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Die hier erwähnten Zitate kommen alle aus der Lutherbibel 1912. 

Offenbarung, Gottes „road map“ zum ewigen Frieden

Quelle: Vortrag „Fremdes Feuer“ von Professor Dr. Walter Veith, gehalten im Februar 2004 
in Nürnberg-

1.Korinther Kapitel 14, Vers 26 und Vers 33
Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas:

- Einen Psalm
- Eine Lehre
- Eine Sprachenrede
- Eine Offenbarung
- Eine Auslegung

Alles laßt zur Erbauung geschehen! 

Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens wie in allen Gemeinden  
der Heiligen.

Fremdes Feuer

3.Mose Kapitel 10, Vers 1
Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen ein jeder seine Räucherpfanne und  
taten  Feuer  hinein  und  legten  Räucherwerk  darauf  und  brachten  fremdes  Feuer 
(unheiliges Feuer) vor den Herrn, das ER ihnen nicht geboten hatte.

Matthäus Kapitel 24, Verse 3-4
Als ER aber auf dem Ölberge saß, traten die Jünger zu IHM besonders und sprachen:  
„Sage  uns,  wann  wird  das  alles  geschehen  und  welches  wird  das  Zeichen  deiner  
Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein?“ Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen:  
„Seht zu, daß euch niemand irreführe (verführe)!“

Das ist die erste Aussage, die Jesus zu diesem Thema machte. Denn offensichtlich wird es das  
Ziel sein, Menschen in die Irre zu führen. 

„Frisches Feuer – Wunderversammlung“, hieß es in einer Ankündigung.

Aber Offenbarung Kapitel 13, Vers 13 sagt: „Und es (das Tier) tut große Zeichen, so daß es  
sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen läßt vor den Menschen.“

Dieses Tier, dieses zweite Tier, dieses protestantische Tier bringt dieses fremde Feuer.

Was ist über Feuer in der Bibel gesagt? 

Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8
Sondern ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes empfangen.

Und  da  kam  das  Feuer  wie  Zungen  auf  die  Häupter  der  Apostel  und  der  Anwesenden  
herunter. 



Jesus sagt aber auch: 

Johannes Kapitel 14, Verse 15-17
„Liebet ihr Mich, so haltet ihr Meine Gebote. Und ICH will den Vater bitten, und ER soll  
euch einen Tröster geben, der bei euch bleibe ewiglich, den Geist der Wahrheit, den die  
Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Ihr aber kennt  
Ihn, weil ER bei euch bleibt und in euch sein wird.“

Dieser Tröster, der heilige Geist, hat eine ganz wichtige Aufgabe. Und was ist diese Aufgabe?  
Der  Geist  der  Wahrheit.  Und  was  ist  Wahrheit  in  der  Bibel?  Dort  gibt  es  nur  drei  
Definitionen von der Wahrheit:

1. Jesus sagt: „ICH bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“
2. „Dein Wort ist Wahrheit“ 
3. „Alle deine Gebote sind Wahrheit“ (Psalm 119, 30: „Den Weg der Wahrheit erwähl  

ich, deine Vorschriften stell ich vor mich hin.)

Der heilige Geist muss uns 

- zu Jesus
- zum Wort
- zum Gesetz

führen. Und wenn er das nicht tut, dann ist es nicht der heilige Geist. 

Die Welt  kann diesen heiligen Geist nicht empfangen, weil  sie ihn nicht wollen,  denn sie  
wollen auch nicht gehorsam sein. 

Johannes Kapitel 14, Verse 15-17
15 “Wenn ihr Mich liebet, so haltet Meine Gebote; 16 und ICH werde den Vater bitten,  
und Er wird euch einen anderen Sachwalter geben, daß Er bei euch sei in Ewigkeit, 17 den  
Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie Ihn nicht sieht noch Ihn  
kennt. Ihr [aber] kennet Ihn, denn Er bleibt bei euch und wird in euch sein.”

Es ist ganz eindeutig, um was es geht:

Johannes Kapitel 3, Vers 16
Ja, so hat Gott die Welt geliebt, daß ER den einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an  
IHN glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. 

JESUS CHRISTUS muss der Mittelpunkt dieser Wahrheit sein, als

- Erlöser  
- König  

Da gehört der Gehorsam dazu. 

1.Johannesbrief Kapitel 1, Vers 7



Wenn  wir  aber  im  Licht  wandeln,  wie  ER  im  Licht  ist,  haben  wir  Gemeinschaft  
miteinander, und das Blut Jesu, Seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.

Wir müssen also einen sehr Christus zentrierten Glauben haben. 

Heute  gibt  es  eine  weltweite  Bewegung,  bei  der  die  Menschen Kraft  vom heiligen  Geist  
empfangen, und es sieht so als, als würden sie von Jesus predigen. Aber ist  dieser Jesus  
derselbe Jesus, wie ER in der Bibel beschrieben wird, der die Gebote Seines Vaters gehalten  
hat  und uns  beauftragt  hat,  Seine  Gebote  zu halten? Ist  das  ein  anderer  Jesus?  Es  gibt  
nämlich einen Christus, der nicht JESUS CHRISTUS ist, sondern DER CHRISTUS, und der  
ist ganz anders.

Die Macht, die über die Welt ausgegossen wird, bei der die Menschen die Hände erheben und  
mit viel Preis, Gesang und Halleluja Gott verehren, ist das der Geist Gottes oder was passiert  
da?

Johannes Kapitel 16, Vers 8
Und  der  Helfer  (der  Heilige  Geist)  wird  die  Welt  überführen  in  Bezug  auf  Sünde,  
Gerechtigkeit und Gericht.

Jesus wird also die Welt bestrafen. Was ist der Maßstab des Gerichts? Das Gesetz. 

- Sünde
- Gerechtigkeit
- Gericht

Diese drei Dinge wird der heilige Geist ganz bedeutsam machen. 

Aber bei diesen weltweiten Bewegungen finden wir diese drei Punkte NICHT: 

Das  Gesetz,  die  zehn  Gebote,  gelten  nicht  mehr.  Sie  sind  abgeschafft  und  durch  
Menschenrechtsgesetze ersetzt worden.

Gerechtigkeit tut was richtig ist. Davon wird zwar geredet, aber ohne sie an dem Maßstab  
des Gesetzes, die zehn Geboten zu messen. Dr. Robert Schuller sagte ja ganz eindeutig in  
seiner Sendung „Hour of Power“ („Stunde der Macht“): 

„Ich glaube, dass nichts, was im Namen Christi und unter seinem Banner getan  
wurde, sich als destruktiver für die menschliche Persönlichkeit erwiesen hat und  
somit kontraproduktiver war für die Unternehmung der Evangelisation als die rohe,  
grobe und unchristliche Strategie des Versuchs, Menschen auf ihren verlorenen,  
sündhaften Zustand aufmerksam zu machen.“  (Quelle: Robert Schuller in „Time“, 
erschienen 18. März 1985) 

Das ist schon einmal das Gegenteil von dem, was der heilige Geist erreichen will.

Der heilige Geist stärkt gegen Versuchungen.

Wir brauchen nicht allein gegen unsere sündige Natur zu kämpfen.

Hebräer Kapitel 5, Verse 8-9



Und wiewohl ER Gottes Sohn war, hat ER doch an dem, was ER litt, Gehorsam gelernt.  
Und da ER vollendet war, ist ER geworden allen, die IHM gehorsam sind, eine Ursache  
zur ewigen Seligkeit. 

Aha, alle die IHM gehorsam sind. Hier ist also Gehorsam dabei. 

Sünde trennt von Gott

Psalm 51, Vers 11
Birg dein Antlitz vor meinen Sünden, und all meine Missetaten lösch aus!

David fleht hier Gott an, dass ER ihn nicht verwerfen und Seinen heiligen Geist nicht von  
IHM nehmen möge. Der heilige Geist hat schon immer gewirkt, um die Menschen von ihren  
Sünden zu überzeugen. Das ist überhaupt nichts Neues.

Jesaja Kapitel 59, Vers 2
Sondern eure Missetaten machten eine Scheidung zwischen euch und eurem Gotte, und  
eure Sünden haben Sein Antlitz vor euch verhüllt, daß ER nicht hörte.

Dazu müssen wir  das  ganze  Gesetz  kennen.  Wir  müssen die  zehn Gebote  studieren.  Wir  
müssen wissen, worum es geht. 

Psalm 19, Vers 14
Aber auch vom Mutwillen halten deinen Knecht zurück, daß er mich nicht beherrsche.  
Dann bin ich ohne Tadel und rein von schweren Vergehen.

Die Kraft, die Sünde zu überwinden, kommt von Gott und von niemand anderem, damit wir  
nicht stolz werden und behaupten: „Wir haben das geschafft.“ Jesus Christus ist in jeder  
Hinsicht daran beteiligt, damit ich mich nicht rühmen kann, dass ich etwas damit zu tun habe.  

1.Samuel Kapitel 15, Vers 22
Und Samuel sprach: „Hat der Ewige Lust an Ganzopfern und an Schlachtopfern, wie am  
Gehorsam  gegen  die  Stimme  des  Ewigen?  Siehe,  Gehorsam  ist  besser  denn  Opfer,  
Achthaben mehr als Fett der Widder.

Gott sucht beim Menschen Gehorsam, nicht weil ER uns zwingen will, sondern weil dieser  
Gehorsam zum ewigen Leben führt und logisch ist. 

Ich möchte gerne in einer Welt wohnen, in der ich nicht alles abzuschließen brauche, in der  
ich mir nicht immer Sorgen machen muss, dass mir jemand etwas wegnimmt. 

Johannes Kapitel 14, Vers 26
„Aber der Helfer, der heilige Geist, den der Vater in Meinem Namen schicken wird, wird  
euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ICH euch gesagt habe.“

Woher wissen wir, was Jesus gesagt hat? Es steht in Seinem Wort. Wir müssen Sein Wort  
studieren, sonst können wir uns nicht mehr erinnern. 

Heutzutage gibt es einen Trend, bei dem man sagt: „Ich brauche nicht mehr das Wort Gottes  
zu studieren, denn Gott sagt mir persönlich, alles, was ich brauche.“ Aber das tut der heilige  



Geist  NICHT. ER erinnert uns an das,  was ich nötig habe, und das müssen wir dann  
nachlesen.

Der heilige Geist führt uns zur Wahrheit

Die Wahrheit ist

- Jesus Christus
- Das Wort Gottes
- Gehorsam

Das sind die drei Definitionen der Wahrheit in der Bibel. Eine andere Wahrheit gibt es  
nicht. 

Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 32
Und  wir  sind  Zeugen  dieser  Ereignisse,  und  der  heilige  Geist,  den  Gott  den  IHM  
Gehorchenden gegeben hat.

Gehorsam gehört  also  dazu.  Wenn  ich  ungehorsam bin,  aber  gleichzeitig  behaupte,  den  
„heiligen Geist“ zu haben, dann kann das nicht der wahre heilige Geist sein. 

1.
Der heilige Geist führt uns zur Buße und gibt uns ein besseres Verständnis von Gott und  
Jesus.

Lukas Kapitel 24, Verse 46-49
Und ER sagte zu ihnen: „So steht geschrieben, daß der Gesalbte leidet und am dritten Tag  
von den Toten aufersteht, und daß unter allen Völkern in Seinem Namen UMKEHR zur  
Vergebung der  Sünden verkündet  wird.  Es begann in Jerusalem, und ihr  seid  Zeugen  
davon. Und siehe, ICH sende die Verheißung Meines Vaters auf euch; ihr bleibt aber in  
der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe angetan werdet!

Johannes Kapitel 14, Verse 15-16
Wenn ihr Mich liebt, werdet ihr Meine Gebote halten. Und ICH werde den Vater bitten,  
und ER wird euch einen anderen Helfer geben, daß ER bei euch ist in Ewigkeit.

Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 1-4
Den ersten Bericht habe ich verfaßt, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu  
tun und auch zu lehren bis zu dem Tag, an dem ER aufgenommen wurde, nachdem ER  
den Aposteln,  die  ER sich  auserwählt,  durch den heiligen  Geist  Befehl  gegeben hatte.  
Diesen hat ER sich auch nach Seinem Leiden in vielen anderen Kennzeichen lebendig  
dargestellt, indem ER sich vierzig Tage hindurch von ihnen sehen ließ und mit ihnen über  
die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als ER mit ihnen versammelt war,  
befahl ER ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des  
Vaters zu warten – „die ihr“, sagte ER, „von Mir gehört habt“.

2.
Die Verheißung ist für alle, die durch Zeugen des Evangeliums die Wahrheit annehmen  
würden.

Johannes Kapitel 17, Vers 20



Nicht nur für diese bitte ICH, sondern auch für die, die durch ihr Wort an Mich glauben.

Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 38-39
Petrus sagte aber zu ihnen: „Denkt um, und jeder von euch lasse sich taufen auf den  
Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des heiligen  
Geistes empfangen. Denn euch, euren Kindern und allen in der Ferne gilt die Verheißung,  
wie viele der Herr, unser Gott, hinzu rufen wird.

Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 46-47
Und an jedem Tag verharrten sie einmütig im Tempel und brachen in jedem einzelnen  
Haus das Brot.  Sie nahmen Speise in Jubel  und Schlichtheit  des Herzens zu sich und  
lobten Gott und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Aber der Herr tat noch an jedem  
Tag diejenigen  zu der Gemeinde hinzu, die gerettet werden sollten.

3. 
Die  Gabe des  Zungenredens ist  da,  um DAS EVANGELIUM in  anderen Sprachen zu  
predigen. 

Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 2-11
Und während des Pfingstfestes waren sie alle zusammen an demselben Ort. Und es kam  
plötzlich vom Himmel ein Brausen, wie ein daher fahrender, gewaltiger Wind und erfüllte  
das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen sich zerteilende Zungen wie von  
Feuer,  und  es  setzte  sich  auf  einen  jeden  von  ihnen,  und  sie  wurden  alle  erfüllt  mit  
heiligem Geist, und sie begannen mit anderen Zungen (in anderen Sprachen) zu reden, so  
wie  der  Geist  es  ihnen  auszusprechen  eingab.  Es  wohnten  aber  in  Jerusalem  Juden,  
gottesfürchtige Männer aus jedem Volk der Völker unter dem Himmel. Als diese Stimme  
(dieses  Brausen)  geschah,  kam die  Menge zusammen und waren bestürzt,  weil  sie  die  
Apostel in ihrer eigenen Sprache reden hörten. Sie gerieten außer sich und wunderten sich.  
Sie  sagten:  „Siehe,  sind diese  Redner  nicht  Galiläer?  Und wie  hören wir  sie,  jeder  in  
unserer eigenen Sprache, in der wir geboren sind. Parther und Meder, Elamiter und die  
Bewohner Mesopotamiens, Judäas und auch Kappadoziens, die Bewohner vom Pontus und  
von Asien, Phygien, Pamphylien, Ägypten und von den Gebieten Libyens bis nach Cyrene  
sowie die sich hier aufhaltenden Römer. Juden sowohl als auch Proselyten, Kreter und  
Araber, wir alle hören sie reden in unseren Sprachen, und  sie reden über die Großtaten  
Gottes.  

Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 43
Es kam aber über jede Seele Furcht, und durch die Apostel geschahen viele Wunder und  
Zeichen.

In Apostelgeschichte Kapitel 2 und Kapitel 19 sehen wir, wie DAS ZUNGENREDEN UND 
PROPHETIE HAND IN HAND gehen, UM DAS EVANGELIUM ZU PREDIGEN.

Damals waren es  nur wenige. Sie haben die Gabe des Zungenredens bekommen, um in  
fremden Sprachen das Evangelium zu predigen. Sie sprachen sogar in den Dialekten der  
einzelnen Jerusalembesucher. 

Aber Babylon wird das anders halten.

Babylon



Das mystische Babylon besteht aus drei Teilen:

- Drache
- Tier
- Falscher Prophet

Offenbarung Kapitel 16, Verse 13-14
Und ich sah aus dem Mund des DRACHEN und aus dem Mund des TIERES und aus dem  
Mund  des  FALSCHEN  PROPHETEN  drei  unreine  Geister  herauskommen,  die  wie  
Frösche aussahen.  Sie  sind nämlich Geister  von DÄMONEN, die  Zeichen wirken.  Sie  
gehen zu den Königen der ganzen bewohnten Erde, um sie am Tag des großen Gottes, des  
Allmächtigen, zum Krieg zu versammeln.

Es sind unreine Geister, die hinter den Kulissen arbeiten, um alle davon zu überzeugen, dass  
das, was sie tun, das Werk Gottes ist. 

Offenbarung Kapitel 19, Verse 19-20
Und ich sah das TIER und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem,  
der auf dem Pferd saß und mit Seinem Heer, Krieg zu führen. Und das TIER und mit ihm  
DER FALSCHE PROPHET, der die Zeichen vor ihm getan hatte, mit denen er diejenigen  
verführt  hatte,  die  das  Kennzeichen  des  Tieres  angenommen und  sein  Bild  angebetet  
hatten, wurden ergriffen, und die zwei wurden lebendig in den Feuersee, der mit Schwefel  
brannte, geworfen. 

Die Zeichen kommen hauptsächlich vom falschen Propheten, über den es noch viel zu sagen 
gibt. Dabei handelt es sich nämlich um den GEFALLENEN PROTESTANTISMUS.

Dieses  neue  babylonische  System wird  genauso sein  wie  das  ursprüngliche.  Es  wird  die  
wahren Gläubigen genauso verfolgen wie das erste. 

Dieses  „People  of  Power“ („Volk  der  Macht“),  wie  es  sich  z.  B.  1994  nannte  und 
versammelte, nennt sich auch „Das Volk des Heiligen Geistes“. Dieses Volk wollen wir uns  
jetzt einmal näher ansehen.

„Die Verrückten, die noch der alten Linie folgen

Die  alten  führenden  amerikanischen  Protestantenkirchen  erleben  einen  beispiellosen  
Niedergang“, heißt es in einem Zeitungsartikel.

Man sieht ein Foto eines ganz normalen protestantischen Gottesdienstes. Da sind noch ein  
paar alte Leute drin, ansonsten ist die Kirche leer. Die meisten der Gottesdienstbesucher sind  
über 80 Jahre alt.

Jetzt sieht man einen „anderen Gottesdienst der „Kirche der Nazarener“ in Pasadena. Da ist  
volles Haus.“

„Es gibt eine Erquickung vom Himmel.“

Das fing  alles  an  mit  David  Du Plessis,  der  auch „Mr.  Pentecost“  („Herr  Pfingsten“)  
genannt wurde. David Du Plessis war der erste Vorsteher des WELTKIRCHENRATES der  



charismatischen Bewegung.  Er war  auch  der  Erste,  der  gesagt  hat:  „Wir  müssen  eine  
ANNHÄHERUNG ZUM PAPSTTUM suchen.“

Ich möchte hier noch einmal erwähnen, dass Gary H. Kah in seinem Buch „En Route to  
Global  Occupation“  („Auf  dem  Weg  zur  globalen  Besetzung“)  aufgezeigt  hat,  dass  der  
Weltkirchenrat durch die Freimaurer und Illuminaten beherrscht  wird. Und  hinter den 
Freimaurern steht der Jesuitenorden.

Was lehren die Charismatiker?

E.  W.  Kenyon,  der  in  diesen  Kreisen  gut  bekannt  ist,  schreibt  in  seinem Buch  „In  His  
Presence“ („In seiner Gegenwart“): 

„Zu wissen, dass jene Niederlage, die Satan beigebracht worden ist, durch unseren  
Stellvertreter  bewirkt  wurde  und  sie  uns  zugerechnet  wird,  so  dass  wir  in  den  
Aufzeichnungen des höchsten Gerichts des Universums die Meister Satans sind und  
dass Satan erkennt, dass wir im Namen Jesu seine Gesetzgeber sind, wenn das Herz  
dies genauso weiß, wie der Körper Hitze von Kälte unterscheiden kann, DANN IST  
GLAUBE UNNÖTIG.“ (Quelle: „In His Presence“ („In seiner Gegenwart“), Seite 92, 
von E. W. Kenyon)

Mit anderen Worten: Jesus hat Satan besiegt, aber dieser Sieg wird uns angerechnet. Wir,  
sind laut Kenyon, also die Sieger über Satan. Das ist eine ganz interessante Lehre!

„Wir wissen, dass Gott selbst Satan und all dessen Fähigkeiten UNTER UNSERE  
FÜSSE gegeben hat, und WIR WERDEN VOM VATER UND VON SATAN ALS  
MEISTER DER BEHERRSCHUNG DER FINSTERNIS ANGESEHEN.“ (Quelle: 
„In His Presence“ („In seiner Gegenwart“), Seite 92, von E. W. Kenyon)

1.Korinther Kapitel 15, Vers 25
Denn es ist nötig, daß ER herrscht, bis ER alle Seine Feinde unter Seine Füße gelegt hat.

Hebräer Kapitel 2, Verse 6-9
Jemand hat aber irgendwo bezeugt: „Was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst oder was  
ist der Sohn des Menschen, daß du auf ihn achtest? Du hast ihn eine kurze Zeit niedriger  
gemacht als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, alles hast du unter  
seine Füße geordnet. Denn dadurch, daß ER ihm alles untergeordnet hat, gab es nichts,  
daß ER IHM nicht untergeordnet hätte. Jetzt aber sehen wir ihm nicht alles untergeordnet.  
Wir sehen aber Jesus, der für eine kurze Zeit niedriger als die Engel gemacht worden war,  
gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre wegen des Leidens Seines Todes, damit ER, durch die  
Gnade Gottes, für jeden den Tod schmeckte.

Römer Kapitel 16, Vers 20
Aber der GOTT des Friedens  wird den Satan  in Bälde unter euren Füßen zertreten. Die 
Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch!

E. W. Kenyon sagt: „WIR NEHMEN JESU PLATZ EIN.

Er (Jesus) kam, um das Werk des Widersachers zu zerstören. WIR VOLLENDEN DAS  
WERK, DAS ER BEGONNEN HAT.



Du bist Sieger; er machte dich dazu; gewöhne dich daran, damit du deine Rolle spielen  
kannst.“ (Quelle: „In His Presence“ („In seiner Gegenwart“), Seite 92, von E. W. Kenyon)

Der Mensch kämpft also mit seinen eigenen Kräften gegen Satan.

„Er läßt uns im Himmlischen sitzen; deshalb sitzen wir repräsentativ mit Gott zusammen  
auf seinem Thron.“ (Quelle: „In His Presence“ („In seiner Gegenwart“), Seite 93, von E. W. 
Kenyon)

Offenbarung Kapitel 3, Vers 21
Dem Sieger werde ICH geben, mit Mir auf Meinem Thron zu sitzen, wie auch ICH Sieger  
geworden bin und mich mit Meinem Vater auf Seinen Thron gesetzt habe. 

Mit dem   Sieger   ist hier jedoch der   ÜBERWINDER   gemeint. Wir Menschen müssen erst die   
Welt  mit  all  ihrer Versuchung    überwinden  ,  bevor wir mit  Jesus auf Seinem Thron sitzen   
dürfen. 

Laut Kenyon sitzen wir aber JETZT SCHON mit Jesus zusammen auf dem Thron. Das ist  
falsche Lehre.

„Wenn  der  Kopf  verherrlicht  ist,  ist  der  ganze  Körper  des  Menschen  mit  
verherrlicht.“ (Quelle: „In His Presence“ („In seiner Gegenwart“), Seite 93, von E. W. 
Kenyon)

Laut  Kenyon  sind  wir  Menschen  also  schon  verherrlicht  Und  ich  dachte  immer,  unsere  
VERHERRLICHUNG kommt erst, WENN JESUS WIEDERKOMMT.

„Dass  er  über  alle  Kräfte  der  dunklen  Mächte  gesiegt  und  sie  gelähmt  und  
gebrochen zurückgelassen hat, bevor er von den Toten auferstand, ist genauso ALS  
OB WIR DIESE MACHTVOLLE TAT VOLLENDET HÄTTEN.“ (Quelle: „In His 
Presence“ („In seiner Gegenwart“), Seite 93, von E. W. Kenyon)

Wow, das ist schon einge ganz schlimme Lehre!!!

„Diese Autorität und diese Fähigkeit gehört dem Gläubigen. Der neu geschaffene  
Mensch ist übernatürlich. Er ist ein Supermensch.“ (Quelle: „In His Presence“ („In 
seiner Gegenwart“), Seite 93, von E. W. Kenyon)

Hier geht es also um einen Powerglauben: „Wir sind Superman!“

Dr.  Lemmer  Du  Plessis,  charismatischer  Professor  und  Prediger,  schrieb  mit  der  
Unterstützung von

- Isaak Burger, Präsident der Pfingstkirche
- Nico Landman, Bundespräsident der Pfingstlerkirchen und Protestantenkirchen
- Anton van Deventer, der Mittelsmann der „Vollen Evangelischen Kirche von  

Gott“

im Jahr 2003 das Buch „Der Glauben von seiner Wiederkunft – Eine Perspektive des ewigen  
Ratschlussplans Gottes“. 



Das sind die höchsten, wichtigsten Persönlichkeiten der charismatischen Bewegung.

„Der Alte Bund wurde durch den Verrat Judas annulliert.“  (Quelle: „Der Glauben 
von seiner Wiederkunft – Eine Perspektive des ewigen Ratschlussplans Gottes“, Seite 
158, von Dr. Lemmer Du Plessis)

Das ist etwas völlig Neues und steht nirgendwo in der Bibel.

„Jene,  die  immer  noch  versuchen,  das  Gesetz  (die  zehn  Gebote)  aufrecht  zu  
erhalten,  sind  spirituell  unmündig  und  haben  den  Heiligen  Geist  noch  nicht  
empfangen.  Wenn  in  diesen  Tagen  immer  noch  das  Gesetz  (die  zehn  Gebote)  
vorgelesen werden, muss es für die Leute sein,  die unmündig sind, das sind die  
Ungläubigen. Das ist der einzige Sinn dahinter, dass das Gesetz (die zehn Gebote)  
heute noch angewandt wird. Wahre Gläubige leben durch den Geist und stehen  
nicht unter dem Gesetz. (Galater Kapitel 5, Vers 25).

Gläubige,  die  immer  noch  versuchen,  sich  an  das  Gesetz  (die  zehn  Gebote)  zu  
halten, sind Sklaven, aber Gläubige, die in der Fülle des Neuen Bundes leben, sind  
frei.  Deshalb  ist  es  für  Gläubige  in  der  Zeit,  in  der  sie  in  der  Kirche  sind,  
gefährlich, mit dem Gesetz (den zehn Geboten) in Verbindung gebracht zu werden.  
Kirchen,  in  denen  sonntags  der  Gemeinde  die  zehn  Gebote  vorgelesen  werden,  
vermitteln ihren Mitgliedern den Eindruck, dass sie noch unter dem Gesetz stehen  
und dass sie versuchen müssen, sich an das Gesetz (die zehn Gebote) zu halten.  
Christen, die heute noch versuchen, sich an die zehn Gebote zu halten, behindern  
die  Arbeit  des  Heiligen  Geistes  und  untergraben  die  reine  Essenz  des  Neuen  
Bundes.“  (Quelle:  „Der  Glauben  von  seiner  Wiederkunft  –  Eine  Perspektive  des 
ewigen Ratschlussplans Gottes“, Seite 162, von Dr. Lemmer Du Plessis)

Das ist eine tolle Lehre! Das sagen die obersten Führer, die Mittelsmänner, die Präsidenten  
der charismatischen Bewegung, die solch einen Unsinn lehren. Aber der heilige Geist der  
Bibel lehrt etwas völlig anderes:

Offenbarung Kapitel 14, Vers 12
Hier ist DAS AUSHARREN der Heiligen nötig. Es sind diejenigen, DIE DIE GEBOTE  
GOTTES HALTEN und DEN GLAUBEN AN JESUS BEWAHREN.

Man darf das Einhalten der Gebote und den Glauben an Jesus nicht einfach trennen. Diese  
beiden Dinge gehören zusammen. Aber in der charismatischen Bewegung werden diese zwei  
Punkte getrennt.

„Die Toronto-Erfahrung
von Dr. Stephan Vosloo

Kwa Zulu Natal  hat  eine  Explosion  gesehen von dem, was jetzt  allgemein  der  ‚Toronto-
Segen’ genannt wird. Leute der meist christlichen Kirchengruppen haben die Erfahrung des  
Phänomens des Schüttelns (der Zuckungen) und Lachens gemacht. Selbst die Konservativsten  
wurden tief davon in Mitleidenschaft gezogen,  die meisten auf positive Weise. ‚Good News 



Network’  hatte  Gelegenheit,  einen  Bericht  aus  erster  Hand  von  Dr.  Stephan  Vosloo  zu  
bekommen, eines Arztes, der eine Kirche in Ladysmith leitet. 

Unseren Bedarf verstehen

Während der letzten Monate, in denen wir die Macht Gottes in unserem Leben wirken sahen  
wie niemals zuvor, habe ich realisiert, dass wir nach Gott hungrig und durstig sein müssen,  
bevor wir das annehmen können, was er uns nach seinem Ermessen gibt. 

Wir waren sicher, dass er einen Fehler gemacht hatte, als er diese kleine Kirche in Toronto  
wählte. 

WIR WAREN BEREIT, GETÄUSCHT ZU WERDEN! Der Feind wusste das und konfrontierte  
uns mit genügend Beweismaterial, die unseren Geist tatsächlich angriffen und uns zwangen,  
die westlichen Werte als Schwindel abzutun. 

Diese  Taktik  hat  viele,  die  zu  dieser  Konferenz  gekommen waren,  veranlasst,  wieder  zu  
gehen. Sie waren mit Gott beleidigt, wegen der Art und Weise, wie er sich selbst offenbart  
und oft auch, weil er ihnen bei dieser ersten Session nicht persönlich gedient hatte. 

Eine Konfrontation mit unseren Herzen

Aber jene,  die  (sensations-)hungrig genug waren,  blieben und wurden langsam mit  ihren  
eigenen Herzen konfrontiert. 

- Spiritueller Stolz
- Individualismus
- Versteckter Zorn
- Versteckte Kränkung

wurden  ans  Licht  gebracht,  als  der  Heilige  Geist  begann,  uns  der  Seichtigkeit  unserer  
Beziehung zu ihm, Jesus und Vater, zu überführen.“ (Quelle: „Good News Network“)

„Toronto Segen, um Christen für die New-Age-Bewegung weich zu machen!

Interessanterweise wurde Benjamin Crème,  die  Person die  Maitreya (oder  den New-Age-
Christus) repräsentiert, kürzlich über den Toronto-Segen befragt: 

Seine Antwort war, dass er den Toronto-Segen (Lachen im Geiste, Zungenreden, Zuckungen)  
eine gute Sache fand. ‚Er ist’, laut Benjamin Crème, ‚DIE METHODE, DIE SPIRITUELLE  
MEISTER BENUTZEN, UM CHRISTLICHE FUNDAMENTALISTEN WEICH ZU MACHEN,  
DAMIT  SIE  DEN  NEW-AGE-CHRISTUS  ANNEHMEN,  WENN  DIESER  ERSCHEINT.“  
(Quelle: „Alpha – The Unofficial Guide“ („Alpha – Der inoffizielle Führer“), Seite 112, 
von Elizabeth  Mc Donald,  erschienen 2001 bei  St.  Matthew Publishing,  Cambridge, 
England)

Dieses Zitat zeigt schon, wer dahinter steckt.

Wer sind die großen Charismatiker dieser Welt?



- Dr.  Rodney  Howard  Browne,  war  bei  Toronto-Segen  mit  dabei.  Er  ist  
Südafrikaner und ist auch nach Amerika gegangen. Er wird „der Barkeeper des  
Heiligen Geistes“ genannt. 

- Reinhard Bonnke, ein Deutscher. Seine Predigten bestehen darin, dass er tüchtig  
auf Satan schimpft. Er predigt nicht nur zu Hunderten, Tausenden, Zigtausenden,  
nein er hat ein Millionen-Publikum! Er mietet keine Halle, sondern ein ganzes Tal.  
Dann werden Lautsprecher im ganzen Tal aufgestellt, und die Leute kommen in  
Scharen.

Ein Zeitungsausschnitt:

„Toronto-Segen: Ekstasen wickeln die Herde der Vineyard-Gemeinde ein

LACHEN FÜR DEN HERRN

Die Glut der Wiederbelebten ist eingedrungen in die Kirche von England“

Jetzt zeigt Professor Dr. Walter Veith Dias von Leuten, die am Toronto-Segen teilgenommen 
haben in voller Aktion:

- Man sieht hysterisch lachende Menschen
- Tierisch schreiende Menschen
- Leute, die sich in Krämpfen auf dem Boden winden
- Leute, die auf den Boden fallen
- Leute, die wie betrunken wirken
- Leute, die weinen
- Leute, die mit erhobenen Armen den Herrn preisen

etc.

Ein weiterer Zeitungsausschnitt:

„Cardiff
Peter  Greasley,  Ältester  der  „Covenant Life  Church“  berichtet,  dass  in den letzten  drei  
Wochen bei jedem großen oder kleinen Treffen in der Kirche eine Ausgießung des Heiligen  
Geistes gegeben hätte. 

‚Die Leute 

- sind nach hinten gefallen
- haben unkontrolliert gelacht
- haben sich, wie betrunken, auf dem Boden gerollt
- haben herzergreifend geweint

Wir waren manchmal nicht in der Lage, die Treffen zu beenden’, sagt er, ‚weil die Leute  
nicht aufhören wollten, Gott zu preisen oder seine Gegenwart zu verlassen.’“

Hier ein weiterer Zeitungsartikel:

„Rund um die Kirchen



Gott ist in Bewegung! Er segnet, erquickt und gibt seinem Volk Kraft und zwar auf eine  
völlig  neue  Art  und  Weise.  Täglich  kommen  Berichte  herein  über  dramatische  
Auswirkungen dieser  Ausgießung des  Heiligen  Geistes  über  sein  Volk.  Die  Gegenwart  
Gottes überschüttet viele, viel Problematisches löst sich auf, Körper und Emotionen werden  
geheilt  –  und  das  alles  ohne  menschliches  Dazutun.  Der  Heilige  Geist  vollbringt  ein  
höchstes  Werk  an  seinem  Volk,  weil  es  sich  näher  zu  ihm  hingezogen  fühlt  und  es  
ausgiebig vom Fluss seiner Gegenwart trinkt. 

Es ist erquickend. Es ist festlich – der Ruf erschallt: ‚Trinkt! Trinkt! Trinkt!’, und alle  
werden betrunken. Nicht von Tetley’s Best Bitter-Bier oder Carling Black Label-Whisky,  
sondern vom Heiligen Geist. Eine Riesenparty findet da statt!

Die  Zeugenaussagen  sind zahlreich  und  variieren.  Man könnte  von  einer  Atmosphäre  
gestörter Menschen sprechen, wenn da nicht der Heilige Geist am Wirken wäre. Das ist  
ohne  Frage  eine  Zeit  der  Erquickung  in  der  Gegenwart  des  Herrn,  die  –  wenn  wir  
bereitwillig, demütig und schnell  darauf reagieren – gut und gerne eine größere, weltweite  
Wiederbelebung werden kann.“

1.Korinther Kapitel 14, Vers 40
Alles aber geschehe ANSTÄNDIG UND IN ORDNUNG!

Was hat es mit diesem Lachen im Herrn und dem Zungenreden auf sich?

Zusammengefasst  kann  man  über  die  Manifestationen  der  charismatischen  Bewegung  
Folgendes sagen:

- Im Geist erschlagen werden = Erscheinungsform beim Kundalini-Yoga, bei Subud,  
beim Qigong, bei den Shakers, bei den Pfingstlern heutzutage, aber es gibt keine  
Beispiele dafür in der Bibel. 

- Unkontrolliertes  Lachen  =  Erscheinungsform  beim  Kundalini-Yoga,  bei  Subud,  
beim Qigong, bei den Shakers, bei den Pfingstlern heutzutage, aber es gibt keine  
Beispiele dafür in der Bibel. 

- Körperliche Krämpfe und Zuckungen = Erscheinungsform beim Kundalini-Yoga,  
bei Subud, beim Qigong, bei den Shakers, bei den Pfingstlern heutzutage, davon  
lesen wir in der Bibel nur bei epileptischen Anfällen und bei DÄMONEN.

- Tierische  Laute,  Brüllen  =  Erscheinungsform beim Kundalini-Yoga,  bei  Subud,  
beim Qigong, bei den Shakers, bei den Pfingstlern heutzutage, aber es gibt keine  
Beispiele dafür in der Bibel. 

- Spontane Bewegungen = Erscheinungsform beim Kundalini-Yoga, bei Sathya Sai,  
bei Subud, beim Qigong, bei den Shakers, bei den Pfingstlern heutzutage, aber es  
gibt keine Beispiele dafür in der Bibel. 

- Wiederbelebungszusammenkünfte  = Erscheinungsform beim Kundalini-Yoga,  bei  
Sathya  Sai,  bei  Subud,  beim  Qigong,  bei  den  Shakers,  bei  den  Pfingstlern  
heutzutage, aber es gibt keine Beispiele dafür in der Bibel. 

- Zungenreden  =  Erscheinungsform  des  unartikulierten  Zungenredens  beim  
Kundalini-Yoga,  bei  Subud,  beim Qigong,  bei  den  Shakers,  bei  den Pfingstlern  
heutzutage. In der Bibel finden wir das in Apostelgeschichte Kapitel 2, aber es ist  
nur dazu gedacht, dass EVANGELIUM in anderen Sprachen zu verkünden.



Kundalini-Yoga hat mit dem Schlangengeist in der Wirbelsäule zu tun, der geweckt wird.  
Durch ihn bekommt man Energie, die durch die generativen Organe fließt. Dann hat man  
sich mit diesem Gott, diesem Schlangengeist, verbunden. 

Die körperlichen Krämpfe oder Zuckungen kennt man in der Bibel nur bei Epileptikern  
oder bei von Dämonen Besessenen. 

Bei den Wiederbelebungszusammenkünften geht es nicht um das göttliche Wort. 

Das  Zungenreden  in  der  charismatischen  Bewegung  besteht  meist  aus  unartikulierten  
Lauten und hat nichts mit dem Zungenreden der Bibel zu tun, bei dem es einzig und allein  
um die Verbreitung des Evangeliums ging.

Also  finden  in  den  ostasiatischen  Religionen  dieselben  Manifestationen  statt  wie  in  den  
charismatischen Kirchen.

Bei den asiatischen Religionen gibt es

- Sonnenanbetung – Dabei werden die Hände in die Höhe gehoben, genauso wie bei  
den Charismatikern.

- Dia von Sûryanamaskar im Mukeshwar-Tempel in Bhuwaneshwar, Indien und ein  
Vater-Sohn-Anbetung  der  Sonne  in  einem  Tümpel,  der  als  der  ehemalige  
‚Chandrabhage-Fluss’ bekannt ist in der Nähe des Sonnentempels Kunarak

- Dia einer Sûrya-Anbetung – Wie im alten Ägypten, wird Sûrya-namaskar am Ufer  
des Ganges in Indien allgemein angeboten, mit erhobenen Händen, Palmenzweige  
haltend, wird der Sonnenaufgang zelebriert.

- Dia von einer morgendlichen Sonnenanbetung am Ganges. Die Sonne wird mit  
erhobenen  Händen  angebetet.  Das  ist  normalerweise  bei  Gebeten  in  Indien  
unüblich, denn ansonsten wird mit geschlossenen Händen gebetet.

- Dia von dem berühmten Konarak-Tempel, Indien. Sonnentanz auf dem Wall des  
Konarak-Tempels,  der im 13. Jahrhundert  erbaut wurde.  Die vier  Tänzerinnen  
repräsentieren die vier Himmelsrichtungen.

- Auf  dem  Konarak-Tempel  und  dem  Sonnentempel  des  11.  Jahrhunderts  in  
Kharjuraho sind erotische Skulpturen angebracht. Solche Szenen würden bei uns  
im Westen wahrscheinlich unter Zensur stehen.

Auch Kundalini-Yoga hat viel mit Sexualität zu tun. 

Jetzt zeigt Dr. Walter Veith ein Video über Kundalini-Yoga. 

Teilweise  halbnackte  Menschen üben zuckende  Bewegungen  zu  einer  Trommelmusik  aus.  
Damit wollen sie eine bestimmte Atemtechnik lernen, die durch den ganzen Körper geht und  
eine neue Energie hervorbringt. Diese Kundalini-Meditationen praktizieren sie täglich. Wenn  
diese Energie zu wirken beginnt, fangen diese Menschen an tierisch zu schreien. Sie winden  
und rollen sich auf dem Boden, wobei  sie entsetzliche Schreie  loslassen.  Dabei  zuckt  ihr  
ganzer Körper unkontrolliert.

Ein weiterer Zeitungsartikel:

„Das Geschäft Gottes in Afrika“. Ein Dia, auf dem Afrikaner in bunten Priestergewändern  
mit Kreuzzeichen darauf zu Trommelmusik klatschen. Trommeln spielen auch in der New-



Age-Bewegung  eine  große  Rolle.  Beim  Kundalini-Yoga  gibt  es  auch  diesen  
Trommelrhythmus. Durch die pumpende Bewegung und den Trommelrhythmus wälzen sie  
sich auf den Boden und schreien, dass man es kaum aushalten kann. Das soll die Wirkung des  
Schlangengeistes sein. Dasselbe wird auch in charismatischen Kirchen praktiziert. 

Die Trommeln waren in Afrika heilig und wurden benutzt, um einen Rhythmus zu erzeugen,  
der einen offen für einen anderen Geist macht. 

Dia  von  Kuba  Bushong.  Er  spielt  auf  einer  Trommel,  ein  Sonnensymbol.  Der  
Goldschmiedeberuf wird allgemein mit der Sonne in Verbindung gebracht. Eine afrikanische  
Kuba-Bushong-Trommel mit einer offenen Hand ist das allgemeine Sonnensymbol.

„Josef Suenens, der 1976 den Templeton-Preis erhielt, war auch Freimaurer und wurde  
am 15. Juni 1967 zum Kardinal geweiht.“ (Quelle: „The Broken Cross – The Hidden Hand 
in The Vatican“ („Das zerbrochene Kreuz – Die versteckte Hand im Vatikan“), Seite 78, von 
Piers  Compton,  erschienen  1984  bei  Veritas  Publishing  Company  Pty.  Ltd,  Cranbrook, 
Westaustralien)

„Er ist stark in die charismatische Bewegung involviert.  Er wurde von Papst Johannes  
Paul  XXIII.  (1958-1963)  zu  einem  der  Chef-Architekten  der  Versammlungen  des  II.  
Vatikanischen Konzils gewählt. Er diente bei allen vier Hauptkomitees.“ (Quelle: „Flirting 
With  Rome  –  Evangelical  Entanglement  with  Roman  Catholicism“  („Flirt  mit  Rom  – 
Evangelikale Verwicklung mit dem römischen Katholizismus“, Band 4, „The Charismatics“ 
(„Die  Charismatiker“),  Seite  1,  von  David  W.  Cloud,  erschienen  1993  bei  Way  of  Life 
Literature, Oak Harbour)

„Suenens sagte: ‚Seit ich diese charismatische Erfahrung gemacht habe, ist meine Treue  
zum  Heiligen  Vater,  als  dem  Vikar  von  Christus  auf  dieser  Welt  größer  und  stärker  
geworden.  Meine  Verehrung  für  Maria,  der  Miterlöserin  und  Mittlerin  für  meine  
Errettung ist  dadurch sichergestellt  worden. Das Ausmaß der Verehrung für das Opfer  
Christi hat sich jetzt erhöht.“  (Quelle: Zitat von Kardinal Josef Suenens in „Flirting With 
Rome – Evangelical Entanglement with Roman Catholicism“ („Flirt mit Rom – Evangelikale 
Verwicklung  mit  dem  römischen  Katholizismus“,  Band  4,  „The  Charismatics“  („Die 
Charismatiker“), Seite 1, von David W. Cloud, erschienen 1993 bei Way of Life Literature, 
Oak Harbour)

Der charismatische Geist hat ihn also nicht zu Jesus geführt, sondern zum Papst und zu Maria.

„Kardinal  Suenens hat  1974 die  „Zweite  Weltkonferenz für  Religion  und Frieden“ im  
belgischen Louvain ausgerichtet, und er hielt die Eröffnungsansprache. Diese Konferenz  
von Louvain, die mit dem Segen von Papst Paul VI. (1963-1978) abgehalten wurde, hob  
besonders die entscheidende Rolle hervor, die die religiöse Einheit bei der Errichtung einer  
kommenden Weltordnung spielen muss. Den Aufruf zu ‚einer neuen Weltordnung’ machte  
man zum Hauptthema. Unter katholischer Federführung entstand die Abschlusserklärung  
von Louvain, in der es unter anderem hieß:

‚Buddhisten, Christen, Konfuzisanisten, Hindus, Dschainas, Juden, Schinotoisten,  
Sikhs,  Zoroastrier  und all  die  anderen – wir  waren hier bestrebt,  auf  den Geist  
unserer so mannigfaltigen ehrwürdigen religiösen Traditionen zu hören. … Wir  
haben  um  die  brennenden  Fragen  gerungen,  die  unsere  Gesellschaften  lösen  



müsssen,  um Frieden,  Gerechtigkeit  und eine  würdige  Lebensqualität  für  jeden  
Menschen und jedes Volk zu erringen.

Es  ist  uns  eine  Genugtuung,  dass  …  die  lange  Periode  einer  von  Stolz  und  
Vorurteilen geprägten Isolation unter den Menschheitsreligionen nun hoffentlich  
für immer vorüber ist.

Wir appellieren an die religiösen Gemeinschaften dieser Welt, den Menschen eine  
kosmopolitisch-planetarische  Gesinnung  EINZUIMPFEN.“   (Quelle:  „Globaler 
Friede und Aufstieg des Antichristen“, Seite 161, von Dave Hunt, erschienen 1990 
beim C.M.Fliß Verlag)

Diese neue Weltordnung soll natürlich unter der Leitung des Papstes stehen.

Eine  weitere  Gruppe  ist  der  „Tempel  der  Verständigung“.  Sie  ist  sehr  beschäftigt  mit  
diesem Zungenreden. Sie hat ihren Sitz in der Kathedrale des Heiligen Johannes, dem  
Göttlichen, in der einmal eine nackte Frau als weiblicher Christus, mit Namen „Christa“  
am Kreuz hing, prahlt:

„Der  Zweck, den der  Tempel der Verständigung  verfolgt, ist die Gründung eines  
interreligiösen Dialogs und eine interreligiöse Erziehung, ein Verständnis und eine  
Harmonie unter den Völkern der Weltreligionen zustande zu bringen und darüber  
hinaus.

Der  Tempel  der  Verständigung  hält  eine  starke  Bindung  der  Integrität  jeder  
Religion oder  Glaubenstradition aufrecht  und glaubt,  dass  jeder  sich selbst  treu  
bleiben kann, wenn er alle angeborenen Traditionen ehrt. 

Der  Tempel  der  Verständigung ist  eine  Organisation,  die  nicht  der  Regierung  
angeschlossen ist.  Sie ist aber  der  UNO angegliedert.  Sie  hat  ihren Sitz  in  der  
Kathedrale  des  Heiligen  Johannes,  dem  Göttlichen.“  (Quelle:  „Pamphlet  (= 
Politische Schmähschrift) des Tempels der Verständigung“)

Sie wollen alle Religionen zusammenbringen. Wir haben ja gesehen, dass der Maitreya sagt,  
dass dieses Lachen im Geiste, dieses Lachen in Gott und das Zungenreden einer der Wege ist,  
um uns,  fundamentale Christen, dazu zu bringen, den UNIVERSALEN CHRISTUS, der da  
kommen soll, zu akzeptieren. 

„Die  Herbstausgabe  1998  des  Newsletters  des  Tempels  der  Verständigung  erklärt  
interreligiösen Glauben wie folgt:

‚Interreligiöser  Glaube  ist  der  fundamentalste  Respekt.  Auf  der  untersten  Linie  
bedeutet er 

- verschiedene Traditionen
- unterschiedliche Religionen
- unterschiedliche Glaubensrichtungen



zu  respektieren.  So  könnte  vielleicht  ein  Slogan  von  uns  lauten:  KEINE  
BEKEHRUNG, SONDERN GEMEINSCHAFT, GEMEINSCHAFT MIT MITLEID.“  
(Quelle: Herbstausgabe 1998 des Newsletters des Tempel der Verständigung, Seite 1)

Sie brauchen also keine Buße mehr, Hauptsache sie arbeiten zusammen. Aber der heilige  
Geist führt zur Buße.

Eine  weitere  Methode,  die  verwendet  wird,  um  die  Menschen  auf  dieser  einen  Ebene  
zusammenzubringen,  ist  der  ALPHA-KURS.  Der  Alpha-Rhythmus  kann  durch  Trommeln  
erreicht werden. Es ist ein Hypnose-Zustand.

„Ein christlicher Forscher enthüllt:

Bei  Vibrationen  zwischen  8  und  13  können  Visualisierungen  möglich  sein.  
Vibrationen in dieser Frequenz werden ‚Alpha-Rhythmen’ genannt. In seinem sehr  
beliebten  Buch  ‚Celebration  of  Discipline’  (‚Zelebrierung  der  Disziplin’)  zeigt  
Richard  Foster  auf,  dass  meditative  Visualisierung  in  Verbindung  mit  einer  
Katapultierung  in  eine  göttlich/menschliche  Begegnung  ein  konsequentes  
Gehirnwellenmuster auf der Alpha-Ebene aufrechterhält. 

Der  ‚Alpha-Zustand’  wird  noch  mit  anderen  interessanten  Phänomenen  in  
Verbindung  gebracht.  Hypnotische  Trance  funktioniert  auf  der  Alpha-Ebene.  
Deswegen  liefert  die  Visualisierungstechnik  Material  zur  Selbsthypnose.  Die 
okkulten  Trancezustände von Edgar Cayce  basieren auf  Alpha-Zuständen.  Eine  
‚Wahrheit-Serum’-Droge wie Natrium-Penthotal  bewirkt ein Dahingleiten in den  
Alpha-Zustand.“  (Quelle:  „Inner  Healing  –  Deliverance  or  Deception?“  („Innere 
Heilung – Befreiung oder Täuschung?“, Seite 124, von Don Matzat, erschienen 1987 
bei Harvest House Publishers, Eugene, Oregon)

Im Alpha-Zustand kommt das Gehirn in einen bestimmten Rhythmus. Dann ist es zugänglich,  
einen Geist (Dämon) aufzunehmen.      

„Visualisierung ist Hypnose

Der Psychologe, Michael Yapko, erklärt:

‚Oft sind sich Therapeuten gar nicht bewusst, dass sie Hypnose praktizieren. Sie  
nennen es ‚geführte Bilder’,  aber in Wirklichkeit  ist es Visualisierung oder eine  
geführte  Meditation.  Das  sind  aber  alles  in  Wirklichkeit  Hypnosetechniken.’“  
(Quelle:  „Hypnosis  –  Medical,  Scientific  or  Occultic“  („Hypnose  –  Medizinisch, 
wissenschaftlich  oder  okkult?“,  Seite  82,  von  Martin  und  Deidre  Bobgan  zitieren 
Michael Harner, erschienen 2001 bei EastGate Publishers, Santa Barbara, CA)

Wer unterstützt Alpha-Kurse?

„Ein weiterer Alpha-Befürworter ist Erzbischof George Carey.“ (Quelle: „Alpha- A Model 
for Dynamic Growth in the Local Church“ („Alpha- Ein Modell für dynamisches Wachstum 
in der örtlichen Kirche“), eine Broschüre vom 11. Januar 2001)

George  Carey  war  der  Erzbischof  der  ANGLIKANISCHEN  KIRCHE.  Die  anglikanische  
Kirche war übrigens auch für die Veränderung der Bibel.



„’Alpha-News’ prahlt:

700  der  führenden  Evangelisten  weltweit,  die  die  große  Konferenz  von  Billy  
Graham im August 2000 in Amsterdam besucht hatten, besuchten auch die dortigen  
offiziellen Veranstaltungen, bei denen die großen Präsentationen des Alpha-Kurses  
an oberster Stelle der Tagesordnung standen.“ (Quelle: „America’s Top Evangelists 
Show Interest in Alpha Rise“ („Amerikas Topevangelisten zeigen Interesse am Alpha-
Aufstieg“), ein Artikel aus „Alpha-News“, Ausgabe Dezember 2000 – März 2001, Nr. 
8, Seite 10)

Die Evangelisten werden also im Alpha-Kurs ausgebildet. 

Professor  Dr.  Walter  Veith  zeigt  ein  Dia,  auf  dem  Erzbischof  George  Carey  mit  Papst 
Johannes Paul II. zu sehen ist. 

Auf Billy Grahams Konferenz im August 2000 in Amsterdam sagte Bischof George Carey:

„Deshalb mache ich Werbung für eure Workshops morgen: Der große Erfolg von  
ALPHA besteht darin, dass er die Fähigkeit besitzt, das Evangelium aus der Kirche  
herauszunehmen und in die Häuser zu bringen und die Kluft zwischen Kirche und  
Gemeinschaft zu überbrücken.“ (Quelle: „Alpha-News“, Ausgabe Dezember 2000 – 
März 2001, Nr. 8, Seite 1)

Weitere Befürworter der Alpha-Kurse sind:

- Charles Colson, ehemaliger Hauptberater von Präsident Nixon
- Bill  Bright,  Missionswerk  Campus  Crusade  für  Christen  International,  

gestorben 2003
- Tony Campolo, Evangelischer Assistent für „The Promotion of Educating“
- Jack Hayford, Präsident der „International Church of the Foresquare Gospel“
- Kardinal William H. Keeler (Erzbischof von Baltimore)
- Richard Foster, Begründer der „Renovare-Bewegung“. Er lehrt Bildmeditation  

und Visualisierung. (Quelle: „Bright and Campolo Join Praise for Alpha“ („Bright 
und  Campolo  preisen  vereint  Alpha“,  Artikel  von  „Alpha  News“,  Ausgabe 
August-November 2000, Nr. 7, Seite 1)

- Bill Hybels, Begründer von „Willow Creek“
- Pat  Robertson,  Leiter  von  „Christian  Broadcasting  Network  CBN“  (Quelle: 

„Alpha News“, Ausgabe August-November 2000, Nr. 24) Seite 1)
- Luis Palau, Argentinier, internationaler Evangelist mit Millionenpublikum
- George Gallup jr., Gründer des „Princeton Religion Research Center“ (Quelle: 

„Alpha to America“ („Alpha nach Amerika“) in „The Day Dawning Near“ („Der 
Sonnenaufgang ist nahe“), Ausgabe Juli 2000, Vol. 2, Nr. 2, Seite 8)

- David  Yonggi  Cho,  Koreaner,  Leiter  der  „Yoido  Full  Gospel  Church“,  die  
größte  Gemeinde  der  Welt  mit  780  000  Mitgliedern.  Seine  Lehre  ist  
buddhistisch-okkult.

- Billy  Kim,  Koreaner,  Präsident  der  „Baptist  World  Alliance“  von 2000-2005  
(Quelle: „Yonggi Cho and Billy Kim Praise ‚Excellent Program’“ („Yonngi Cho 
und Billy Kim preisen das ‚ausgezeichnete Programm’“), „Alpha News“, Ausgabe 
Dezember 2000 – März 2001, Nr. 8) Seite 10)



- Dr.  Paul  Cedar,  ein  häufiger  Sprecher  an  der  Billy  Graham  Schule  für  
Evangelisation, Leiter der „Mission America Coalation“ (Quelle: „Alpha News“, 
Ausgabe August-November 2000, Nr. 7) Seite 24)

- Robert Schuller, amerikanischer Fernsehpastor der „Crystal Cathedral“, Leiter  
der Reformierten Kirche „Hour of Power“

- Leighton  Ford  (Schwiegersohn  von  Billy  Graham  und  ehemaliger  Vize-
Präsident der Billy Graham Evangeliumsgesellschaft)  (Quelle: „How Libberals 
and Radicals Are Manipulating Evangelicals“ („Wie Liberale und Radikale dabei 
sind, Evangelikale zu manipulieren“), Seite 74, von Edgar C. Bundy , erschienen 
1982 bei Edgar Bundy Ministries, Miami Shores, Florida)

„Die Wissenschaft der Hexerei basiert auf unserer Fähigkeit, in einen veränderten Status  
unseres Bewusstsein einzutreten, den wir ‚ALPHA’ nennen, bei dem die Gehirnwellen bei  
7 bis  14 Schwingungen pro Sekunde aufzeichnen.  Wie schon zuvor erwähnt,  ist  dieser  
Zustand verbunden mit Ruhe, Meditation und Träumen.“ (Quelle: „Power of the Witch – 
The Earth, the Moon and the Magical Path to Enlightenment“ („Die Macht der Hexe – Die 
Erde, der Mond und der magische Pfad zur Erleuchtung“), Seite 173, von Laurie Cabot und 
Tom Cowan, erschienen 1989 bei Delacorte Press, New York)

MUSIK

„Dass Musik nicht neutral ist, wurde ganz klar von Musikern selbst erkannt. Zum Beispiel  
sagte Howard Hanson, der berühmte Komponist und frühere Leiter der ‚Eastman School of  
Music’ in Rochester, New York:

‚Musik hat viele Bestandteile und gemäß der Proportion dieser Komponenten kann  
sie  philosophisch  oder  orgiastisch  beruhigen  oder  beleben,  veredeln  oder  
erniedrigen.  Sie  hat  die  Macht  zum  Guten  oder  zum  Bösen.“ (Quelle: 
„Contemporary  Christian  Music  is  Christian  Music“  („Christliche  Musik  ist 
zeitgenössische Musik“), Seite 26, von Michael Tomlinson, in „Ministry“, Ausgabe 
September 1966)

„Die  Verteidiger,  ‚christliche’  Rockmusik  für  Anbetung  und  Evangelisation  zu  
gebrauchen, halten aufrecht, dass Musik moralisch wertfrei für Gut oder Böse sei.  
Die Konsequenz davon ist, dass nichts falsch daran ist, Rockmusik anzunehmen,  
wobei man die Texte ändert, weil die Botschaft nicht in der Musik, sondern im Wort  
steckt.  Diese  Sichtweise  wird  nachdrücklich  im  ‚Christian  Rocker’s  Creed’  
vertreten, dem bekannten CCM-Magazin:

‚Wir halten diese Wahrheiten für klar ersichtlich, dass jede Art von Musik gleich  
geschaffen ist, dass kein Instrument, welches der Musik ihren Stil gibt, in sich selbst  
böse  ist  –  dass  die  Verschiedenheit  des  musikalischen  Ausdrucks,  die  vom  
Menschen  ausgeht,  ein  Beweis  für  die  ungebremste  Kreativität  unseres  
himmlischen  Vaters  ist.“  („Christian  Rocker’s  Creed“  („Glaubensbekenntnis 
christlicher Rocker“), CCM Magazin, Seite 12, Ausgabe November 1988)

„Rockstar  Jimi Hendrix sagte ausdrücklich dasselbe:  ‚Man kann Menschen mit  
Musik hypontisieren, und wenn sie an ihrem schwachsten Punkt angelangt sind,  
kann man ihrem Unterbewusstsein predigen, was man will.“ (Quelle: Jimi Hendrix 
interviewt in „Live“, Seite 4, erschienen 3. Oktober 1969)



„In ihrem Gedanken herausfordernden Buch ‚Music in the Balance’ (‚Musik in der  
Balance’)  geben  Frank  Garlock  und  Kurt  Woetzel  zu,  dass  ‚ein  großer  Teil  der  
christlichen  Gemeinschaft  diese  Musik  der  Welt  enthusiastisch  aufgenommen  
haben und die damit verbundenen Mätzchen und die Philosophie. Diese drei Dinge  
sind  in  das  Kirchenleben  eingepflanzt  worden.  Nicht  nur,  dass  viele  Christen  die  
Musik  für  Lob  und  Anbetung  geeignet  halten,  sondern  es  durchdringt  auch  eine  
Atmosphäre die zeitgenössischen christlichen Konzerte, die der früheren Elvis-Ära  
sehr ähnlich ist. Die Gläubigen haben ihre Rock- and Rollsänger zu Idolen gemacht  
und  hören  nicht  auf,  zu  ihren  Füßen  mit  Hingabe  und  ihren  Taschenbüchern  
Gottesdienst zu halten.“ (Quelle: „Music in Balance“ („Musik in Balance“), Seiten 82-
83, von Frank Garlock und Kurt Woetzel, erschienen 1992 bei Greenville SC)

Wolfgang Stefani fragt vernehmlich:

„Könnte es sein, dass durch die Pflege eines homogenisierten globalen Musikstil –  
ein Stil,  der vermehrt in der christlichen Musikkultur sichtbar wird – die Bühne  
bereitet  ist  für  eine  globale,  religiöse,  persönliche  Antwort?  Eine  Antwort,  die  
Menschen aller Nationen mit den unterschiedlichsten Glaubensrichtungen erlaubt,  
zu sagen: ‚Ja, das ist meine Musik, das ist, was ICH BIN: Das ist meine Musik, die  
mich glücklich und RELIGIÖS macht, und ICH BIN ein Teil von ihr. ICH BIN  
jetzt  richtig  zu  Hause.’“  (Quelle:  „Endnotes  –  Music  as  Ecumenical  Force“ 
(„Endnoten – Musik als ökumenische Kraft“), von Wolfgang F. H. Stefani, in „Journal 
of  the  Adventist  Theological  Society“  („Journal  der  Adventistischen 
Theologiegesellschaft“), 5/1, von 1994, Seiten 221-222)

Daniel Kapitel 3, Vers 10
Du,  o  König,  hast  Befehl  erlassen,  daß jedermann,  welcher  den Klang des  Horns  der  
Rohrpfeife, der Zither, der Sabka, des Psalters und der Wasserorgel und alle Arten des  
Tonspieles hören wird, niederfallen und vor dem goldenen Bild anbeten soll.

Jetzt spielt Professor Dr. Walter Veith ein kleines, „süßes“ Musikstück vor und übersetzt den 
Text, der da gesungen wird.

Das Stück wurde von den „Cowboy Junkies“, einer „christlichen“ Band  am 27. November  
1987 live in der Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit in Toronto, Kanada aufgenommen. Das ist  
schon lange her, aber da fing es eigentlich erst an. 

Dieses Lied wurde während eines Gottesdienstes IN EINER KIRCHE gesungen!!!

Die Instrumentalmusik klingt erst einmal ganz schön. Aber der Text lautet:

„Ich sitze hier, und er macht mir Angst, aber ich möchte ihn an meiner Seite haben.  
Er ist ein bisschen wild in seinen Wegen und manchmal böse, aber ich brauche ihn,  
um zufrieden zu bleiben. Vater, weine nicht, es ist schon in Ordnung. Ich sehe dich  
in einigen von seinen Wegen. Er gibt mir vielleicht nicht die Liebe, die du mir geben  
wolltest, aber ich liebe ihn für den Rest meines Lebens. Du falsch geführter Engel,  
der du über mir hängst, mit dem Geist LUZIFERS, ICH LIEBE DICH BIS ANS  
ENDE.“

Sie singen also DIREKT ZU LUZIFER, UND KEIN MENSCH MERKT ES!!!



Billy Graham und die Evangelisierung

„’The  Religious  News  Service’  (‚Der  religiöse  Nachrichtendienst’)  berichtete  am  13.  
Januar 1981, dass ‚Papst Johannes Paul II. sich zwei Stunden mit Reverend Billy Graham,  
dem bekanntesten protestantischen Prediger der Welt,  eingeschlossen hatte.

Dem  ‚Kreuzzug  Neu-Englands’  folgend,  befinden  sich  jetzt  Tausende  von  denen,  die  
bereitwillig  gekommen  waren,  in  dem  Prozess,  in  die  katholische  Kirche  integriert  zu  
werden.  Treffen  zwischen  der  Billy  Graham  Gesellschaft  und  dem  Klerus  haben  
stattgefunden, um jene Leute in die katholische Kirche zu transferieren. Solch ein Treffen  
hat es dann auch noch beim Papst Johannes XXIII.-Seminar  in Weston, Massachusetts  
gegeben, am Abend des 9. Juni 1982, als die Namen von 2100 Fragestellern Priestern und  
Nonnen übergeben wurden.“

Die „Cowboy Junkies“, obwohl sie Luziferier sind, sind noch relativ sanft.

Schauen wir uns mal die Musikgruppen an, die bei Billy Grahams „Gottesdiensten“ spielen.

„Die Musiker von Billy Graham ziehen Rekordmassen an

Am dritten Abend der Metroplex Mission ziehen Billy Graham und seine zeitgenössischen  
christlichen Musiker Rekordmassen an. 

‚Ungefähr  82  000  Menschen  warteten  auf  diese  Veranstaltung,  die  eine  30-minütige  
Predigt von Billy Graham beinhaltete, sowie Musikauftritte von

- Jars of Clay
- Kirk Franklin
- dc Talk’

sagte der Sprecher Larry Ross.

Weitere  12  000  Zuschauer  sahen  sich  die  zweistündige  Vorstellung  auf  einem  großen  
Bildschirm an, der auf dem Parkplatz des Stadions aufgestellt war. Weitere 5 000 saßen auf  
dem Fußboden des Stadions.“ (Quelle: „CNN“, 20. Oktober 2002)

Eine halbstündige Predigt und anderthalb Stunden Rockkonzert.

Wer sind die Musiker, die Billy Graham begleiten?

- Steven Curtis  Chapman:  Spielte  im Juni 2000 auf Billy  Grahams Kreuzzug in  
Nashville, Tennessee zusammen mit anderen ausgezeichneten Bands, wie Jars of  
Clay, dc Talk, Kirk Franklin

- „Kirk Franklin: Spielte vom 14.-17. Oktober 1999 auf Billy Grahams Kreuzzug in  
St. Louis zusammen mit Michael W. Smith, the Charlie Daniels Band, dc Talk und  
CeCe Winans“ (Quelle: „Christian News“, Ausgabe 15. November 1999, Seite 17, 
Artikel „Graham zieht viele zurück in die Kirche Christi“)

- „Michael W. Smith: ‚The Wall Street Journal’  berichtet uns,  dass Michael W.  
Smith zur selben Zeit Marihuana, LSD und Kokain konsumierte, während er  
Gospelsongs schrieb.“ (Quelle: „Wall Street Journal“, 29. September 1997, Seite 



4) „Seine Lieder sind esoterisch aufgebaut. Auf einer seiner Alben sind auf der  
Rückseite  okkulte  Runen-Symbole  zu sehen.  Auf  der  Vorderseite  ist  sein  Name  
rückwärts  geschrieben.  Das  Rückwärtsschreiben  ist  ein  SATANISCHES 
PRINZIP. Aleister Crowley lehrte seine Schüler, rückwärts zu gehen, rückwärts  
zu sprechen, rückwärts zu denken, rückwärts zu schreiben und sogar Platten  
rückwärts zu hören, um innere Einblicke in die Zukunft zu gewinnen.“ (Quelle: 
„Whats  Wrong  with  Christian  Rock?“  („Was  läuft  schief  bei  der  christlichen 
Rockmusik?“, Seite 47, von Jeff Godwin, erschienen 1990 bei Chick Publications, 
Chino, CA)

- Amy Grant:  „Die  Madonna des  Gospel  Rock“  (Quelle:  „The Legacy of Billy 
Graham“ („Das Vermächtnis von Billy Graham“), Seite 45, von Brad K. Gsell,  
erschienen Fundamental Presbyterian Publication, Charlotte, NC)  Was Madonna 
macht,  wissen wir  ja.  Sie  ist  ziemlich  wild,  diese junge Dame.  Teile  von Amy  
Grants Inspirationen für ihre Lieder kamen von John Denver. „John Denver ist  
ein Verehrer des Okkulten und betet die Natur an. Er glaubt, dass die Natur und  
der Mensch in Wirklichkeit Gott sind. Denver ist in Wahrheit ein Pantheist. Er  
‚zieht Haschisch dem Alkohol vor’ und weiß mit Sicherheit, dass ‚ICH GOTT  
BIN’.  Er  ist  bei  EST  involviert,  im  Pantheismus,  in  der  Transzendentalen  
Meditation  und  im  New-Age-Okkultismus.“  (Quelle:  „Where’s  the  Gospel?“ 
(„Wo ist das Evangelium?“), in „Christian News“ vom 11. Januar 1999, Seite 23) 
„Die  St.  John’s  University  1994  verlieh  ihre  höchste  Auszeichnung  dem  
Rockstar Amy Grant. Sie ist die dritte Frau, die die ‚Pax Christi Auszeichnung’  
bekommen hat. Dieser Preis wird oft als ‚Juwel in der Krone der katholischen  
Kirche’  bezeichnet.  ‚Pax  Christi’  ist  die  radikale  internationale  christliche  
Bewegung.  Grant,  eine  Charismatikerin  (ja,  sie  hat  ihre  ‚Gebetssprache’  
bekommen  und  spricht  in  Zungen) (Quelle:  „Charisma  and  Christian  Life“ 
(„Charisma und christliches Leben“), Ausgabe Juni 1988, Vol 19, Nr. 11, Seite 
82),  wurde  als  zeitgenössisches  christliches  Rollenmodell  für  die  heutige  
Generation’ bezeichnet und gelobt für die ‚christlichen Werte’ in ihrem Leben  
und in ihrer Musikkarriere.“  (Quelle:  „Catholics  ‚Honor’ Amy Grant“ („Amy 
Grant – Die Zierde der Katholiken“), „Calvary Contender“, 1. Juni 1994, Vol 1 Nr. 
11, Seite 1)

- dc  Talk:  Mehr  als  45  000  Menschen  tanzten,  stampften,  schrieen  und  
schunkelten zu der Rockmusik von dc Talk, einer Band, die Billy Graham ‚seine  
Übersetzer  für  die  jüngere  Generation’  genannt  hat.  „Billy  Graham mag dc  
Talk (das ist einleuchtend, durch die hohen Quoten), aber ihre Rollenmodelle  
kommen von säkularen Rockgruppen wie U2, David Bowie, The Police und The  
Beatles“. (Quelle:  „DC  Talk  Mixes  Secular  &  Sacred“  („DC  Talk  vermischt 
Weltliches mit Geistlichem“), Artikel im „Calvary Contender“, 1. September 1996, 
Vol. 13, Nr. 19, Seite 1 und in „DC Talk Examined“ („DC Talk überprüft“), in 
„Christian  Conscience“  („Christliches  Bewusstsein“),  Juni  1996,  Vol.  2,  Nr.  6, 
Seite 54, verfasst von John Beardsley)  „Manchmal flechten sie auch Songs von  
den  Beatles  oder  den  Doobie  Brothers  in  ihre  Shows  ein.  Auf  einem  so  
genannten  ‚christlichen’  Konzert  verwendeten  sie  sogar  ein  Song  des  sich  
Drogen  hingebenden  Jimi  Hendrix,  nämlich  ‚Purple  Haze’  (‚Purpurner  
Dunst’). Allein schon der Songtitel ist eine EMPFEHLUNG FÜR DROGEN!“ 
(Quelle: „DC Talk Examined“ („DC Talk überprüft“), in „Christian Conscience“ 
(„Christliches Bewusstsein“), Juni 1996, Vol. 2, Nr. 6, Seite 55, verfasst von John 
Beardsley)  Eine Titelseite von der „Time“ zeigte Bono, den Sänger von dc Talk  
mit der Frage:  „Kann Bono die Welt retten? Lachen Sie nicht, der weltgrößte  
Rockstar ist auf einer Mission, um einen Unterschied zu machen.“ Bono trägt  



ein  gebogenes  (gebrochenes)  Kreuz,  ein  SATANSKREUZ,  so  wie  es  DER  
PAPST AUCH TRÄGT. 1999 war Bono bei Papst Johannes Paul II. NELSON  
MANDELA engagierte Bono auch für sein  Rockkonzert 4.666.4.

- Charlie  Daniels  Band:   „Eine  weitere  Gruppe  die  Billy  Graham  für  seine  
Kreuzzüge  gebraucht  ist  Charlie  Daniels  Band.  Bei  einem  Interview  von  
‚Huntsville Times’, Ausgabe 31. Juli 1994, gab er nur Profanes von sich. Eine 
frühere HEXE sagte,  dass  ‚diese  Band berühmt ist  für  ihren Song über  ein  
Violinenduell zwischen einem Mann und dem Teufel, wobei es um die Seele des  
Mannes ging.’  Es ist  eine UNGÖTTLICHE und VERWELTLICHTE BAND,  
UND DAS KOSTBARE BLUT JESU MIT DIESER COUNTRY-WESTERN  
PERVERSION  IN  VERBINDUNG  ZU  BRINGEN,  IST  INDISKUTABEL.  
(Quelle: „Last Trumpet Letter“ („Brief der letzten Posaune“), Seite 4, April 2001, 
Vol. 20, Ausgabe 4, Seite 4)  „Und dennoch ist es diese Band, die auserkoren  
wurde, Country-Rock vor dem Altar zu spielen!“ (Quelle: „The Legacy of Billy 
Graham“ („Das Vermächtnis von Billy Graham“), Seite 45, von Brad K. Gsell,  
erschienen Fundamental Presbyterian Publication, Charlotte, NC)

- Jars of Clay:   „Übrigens Jars of Clay, die derzeitige (1997) populärste christliche  
Band  gestaltet  ihre  Musik  nach  dem  Muster  der  BEATLES  und  anderen  
säkularen Gruppen. Kurz bevor Graham sie bei seinen Kreuzzügen aufnahm,  
hatte diese Band Aufnahmen für einen zensierten Film, indem Geschlechtsakte,  
nackte Personen, graphische Gewalt und 83 Obszönitäten vorkamen.“  (Quelle: 
Artikel „Jars of Clay“ in Calvary Contender, 15. Februar 1998, Vol 15, Nr. 4, Seite 
1) „Der Sänger und Leiter dieser Band sagte: ‚Wir wollen nicht, dass man uns  
eine ‚christliche’ Band nennt, weil das sinnverdreht ist.’ Jerry Huffman fügte  
vorausschauend  hinzu:  ‚Aber  keine  Sorge,  wir  werden  uns  darüber  nicht  
beschweren.’“  (Quelle:  „Jars of Clay No Christian Band“ („Jars of Clay keine 
christliche Band“), in Calvary Contender, 15. Februar 1998, Vol 15, Nr. 4, Seite 1)

Es sind alles Stars in der heutigen Welt. Papst Johannes Paul II. gebraucht dieselben Bands  
wie Billy Graham. 

Auf  dem Jugendmarsch „Walk  in  the Light“ („Gehe ins Licht“)  waren die  jungen Leute  
begeistert,  den Papst zu sehen und gute Rockmusik zu hören. Ein franziskanischer Mönch  
kündigte die Rockbands an.

TORONTO-SEGEN, um die fundamentalen Christen dazu zu bringen, den NEW-AGE-
CHRISTUS zu akzeptieren

Interessanterweise wurde Benjamin Crème, die Person die Maitreya (oder den New-Age-
Christus) repräsentiert, kürzlich über den Toronto-Segen befragt: 

Seine  Antwort  war,  dass  er  den  Toronto-Segen  (Lachen  im  Geiste,  Zungenreden,  
Zuckungen) eine gute Sache fand. ‚Er ist’, laut Benjamin Crème, ‚DIE METHODE, DIE  
SPIRITUELLE MEISTER BENUTZEN, UM CHRISTLICHE FUNDAMENTALISTEN  
WEICH ZU MACHEN, DAMIT SIE DEN NEW-AGE-CHRISTUS ANNEHMEN, WENN  
DIESER ERSCHEINT.“ (Quelle: „Alpha – The Unofficial Guide“ („Alpha – Der inoffizielle 
Führer“), Seite 112, von Elizabeth Mc Donald, erschienen 2001 bei St. Matthew Publishing, 
Cambridge, England)

Die größten Charismatiker der Welt



Kenneth Copeland

Er ist mit Sicherheit  einer der berühmtesten Charismatiker. Ich weiß, dass Menschen aus  
unseren eigenen Reihen nur allzu gern seine Musik und seine Predigten hören - Warum, das  
weiß ich nicht. 

„Als Jesus rief: ‚Es ist vollbracht!’, sprach er nicht vom Erlösungsplan. Er musste  
noch drei  Tage und drei  Nächte hindurch, bevor er zum Thron gehen konnte.“  
(Quelle: Artikel „Jesus – Our Lord of Glory“ („Jesus – Unser Herr der Herrlichkeit“) 
von  Kenneth  Kopeland  in  „Believers  Voice  of  Victory“  –Magazine  („Die 
Siegesstimme der Gläubigen“-Magazin), 10, 4, April 1982, Seite 3)

„Er (Jesus) litt alles, was es zu leiden gab. Es ist kein Leiden mehr von ihm übrig  
geblieben.  Sein ausgemergelter, ausgegossener, kleiner, wurmiger Geist ist unten,  
in dem Ding, das man die Hölle nennt. Und der Teufel denkt, er hat Gott zerstört.“  
(Quelle:  „Believers  Voice  of  Victory“  –Magazine  („Die  Siegesstimme  der 
Gläubigen“-Magazin), 21, April 1991, Seite 3)

„Du hast keinen Gott in dir, du bist einer.“ (Quelle: „The Force of Love“ („Die Kraft 
der Liebe“), Tonaufnahme von Kenneth Copeland, 1987)

„Jetzt machte Petrus übermäßig große, kostbare Versprechen, dass ihr Teilnehmer  
der göttlichen Klasse werdet. Nun gut, sind wir Götter? Wir sind eine Klasse von  
Göttern.“ (Quelle: „Praise the Lord“-TV Show, 5. Februar 1986)

„Adam war Gott manifestiert im Fleisch. ‚Gottes Grund, warum er Adam erschuf,  
war sein Wunsch, sich selbst zu reproduzieren. Ich meine eine Reproduktion von  
ihm selbst. Und genau dies tat er im Garten Eden. Adam war nicht ein bisschen wie  
Gott. Er war nicht fast wie Gott. Er war noch nicht einmal Gott unterstellt. Adam ist  
genauso wie Gott, so wie du es auch sein könntest, genauso wie Jesus. Adam im  
Garten Eden war Gott  manifestiert  im Fleisch.“  (Quelle:  „Following the Faith of 
Abraham“ („Folge dem Glauben Abrahams“), Seite 1, von Kenneth Copeland)

Wow, das ist ziemlich direkt. Das ist FREIMAURERLEHRE.   DAS IST SATANISCH!!!  

Hier spricht Kenneth Copeland über den Erlösungsplan:

„Der Geist Gottes sprach zu mir und er sagte: ‚Sohn, verwirkliche das: Folge mir  
darin, und lass dir von deiner Tradition kein Bein stellen!’ Er sprach: ‚Denke so:  
Ein zweimal Geborener geißelte Satan in seinem eigenen Domizil.’  Und ich warf  
meine Bibel  weg – genau so! Ich sagte.  ‚Was?’ Er sagte:  ‚Ein wiedergeborener  
Mann besiegte Satan, der erstgeborene meiner Brüder besiegte ihn.’ Er sagte: ‚Du  
bist sein wahres Ebenbild, die wahre Kopie dieses Einen.’  Ich sagte: ‚Um Gottes  
willen!’ Und ich sah, wie es dann weiterging, und ich sagte: ‚Na, aber das meinst  
du jetzt nicht wirklich, du kannst nicht ernsthaft meinen, dass ich das getan haben  
könnte, oder?’ Er sagte: ‚Oh doch, wenn du dieselben Kenntnisse über das Wort  
Gottes gehabt hättest, die er hatte, hättest du dasselbe machen können, weil du auch  
ein  wiedergeborener  Mensch  bist.’“  (Quelle:  „Substitution  and  Identification“ 
(„Ersatz  und  Identifizierung“),  Aufnahme  #00-0202,  Seite  2, 
http://geocities.com/Bob_Hunter/kenneth.html)

http://geocities.com/Bob_Hunter/kenneth.html


Kenneth Copeland glaubt jetzt allen Ernstes, er könnte der Erlöser der Menschheit sein. Eine  
sehr interessante Lehre. Ein fürchterliches Zitat!

Auf  einer  Videocassette  von Kenneth  Copeland mit  dem Titel  „How to  Build  Your  Firm  
Foundation“  („Wie  du  deine  eigene  Firma  gründen  kannst“),  sieht  man  die 
freimaurerischen Symbole: Winkel und Zirkel. 

Kenneth Copeland und die Worte ICH BIN

„Und ich sage dies mit allem Respekt, so dass ich euch nicht zu schlimm aus der  
Fassung bringe, aber ich sage es trotzdem: Wenn ich in der Bibel lese, wo Er sagt:  
‚ICH BIN’, muss ich lächeln und sagen: ‚Ja, ICH BIN auch.’“ (Quelle: „Believers 
Voice of Victory Broadcast’ „Sendung ‚Siegesstimme der Gläubigen’), 9. Juli 1987)

DAS IST REINE BLASPHEMIE.

„Gott ist draußen und schaut herein. Er hat keinen legalen Zutritt zu der Erde. Sie  
gehört ihm nicht. Seht ihr, wie mächtig Satan in der Gegenwart Gottes im Hiobbuch  
auftrat? Gott  fragte ihn: ‚Wo bist  du gewesen?’ Es war nicht die Arbeit  Gottes.  
Satan hätte Gott noch nicht einmal zu antworten brauchen, wenn er es nicht gewollt  
hätte. Gott hat auch kein bisschen mit ihm diskutiert. Seht ihr, dass ist die Position,  
die Gott innehatte. Man könnte auch sagen: ‚Na ja, wenn Gott die Dinge in die  
Hand nimmt, macht er eine lausige Arbeit.’ Er kommt nicht hinterher, ehm, mit  
Ausnahme, er ist gerade mal gut drauf, dann hat er eine ganz geringe Chance.“  
(Quelle: „Image of God in You“ („Das Bild Gottes in dir“), III Aufnahme #01-1403, 
Seite 1)

Eine eindeutige Aussage, dass Gott auf der Erde nichts zu melden hat.

Auf Copelands Kindermagazin „Shout“ („Schreit“) ist Kenneth zu sehen mit dem Bamophet-
Zeichen um den Hals. Kenneth Copeland verkündet EINE SATANISCHE LEHRE.

„Auch der Freimaurer-Mormone Brigham Young sagte: ‚Adam ist unser Vater und unser  
Gott.’  Kenneth  Copeland  sagt:  ‚Adam  im  Garten  Eden  war  Gott  manifestiert  im  
Fleisch.’“(Quelle: „Following the Faith of Abraham“ („Dem Glauben Abrahams folgend“), 
Seite 1)

Jetzt zeigt Professor Dr. Walter Veith ein Videos über Kenneth Copeland:

Hier  sieht  man ganz  deutlich,  wie  Kenneth  Copeland in seiner  Sendung „The Believers’  
Voice of Victom’ (‚Die Siegerstimme der Gläubigen’), wie alle anderen Charismatiker auch ,  
das  SATANSZEICHEN  macht:  Zeigefinger  und kleiner  Finger  nach oben und evt.  noch  
Daumen  weit  weggestreckt.  Kenneth  Copeland  sagt  dort:  „Hier  ist  die  Sendung 
‚Siegerstimme der Gläubigen’. Jesus, in seiner physischen Natur, hat er die Eigenschaften  
seiner Mutter.“ 

Das ist katholische Lehre: Sie besagt, dass Jesus Christus die Eigenschaften seiner Mutter  
hat, weil sie ja die Mutter Gottes ist. Sie geht als gutes Beispiel voran. Jesus ist nur deshalb  
unbefleckt, weil Maria unbefleckt war. Und während Kenneth Copeland von Jesus spricht,  
macht er gleichzeitig das SATANSZEICHEN.



In  einem  anderen  Video  sieht  man  Kenneth  Copeland,  wie  er  sich  mit  einigen  Leuten  
unterhält  und  zu  ihnen  sagt:  „Hallelujah,  jetzt  werde  ich  betrunken  mit  dem  Heiligen  
Geist.“

Na toll, das ist besser als mit Alkohol. Kenneth sagt: „Ich tue das für Jesus, ich werde für  
ihn besoffen.“

Lukas Kapitel 6, Vers 28
Segnet die, die euch verfluchen! Betet für diejenigen, die euch misshandeln!“

Aber die Charismatiker halten es anders:

Kenneth Copeland VERFLUCHT ALLE, DIE GEGEN IHN SIND. Er sagt: „Die werden 
alle Krebs bekommen, krank werden und sterben.“

Kenneth Hagin

Jetzt zeigt Professor Dr. Walter Veith Dias:

- Die  RHEMA-Bibel-Trainingszentrum  in  Amerika.  RHEMA  ist  die  größte  
charismatische Kirche der Welt. Die meisten charismatischen Prediger gehen zu  
RHEMA, um sich dort ausbilden zu lassen. In ihrem Emblem sehen wir die  
freimaurerischen Symbole, wie z. B. Schwert, Kranz, Schild der Templer. Die  
Gründer der RHEMA-Bewegung sind Kenneth Hagin und seine Frau. RHEMA 
nennt sich auch die „BIBELKIRCHE“. Kenneth Hagin ist das große Wesen in  
der  charismatischen  Bewegung.  Die  RHEMA-SCHULE ist  riesig  groß.  Man  
kann sich das kaum vorstellen. Die Bühne ist nach oben und unten beweglich.  
Dorthin kommen berühmte Bands. Dort ist sehr viel los. Auf der Titelseite seines  
Magazins„The Word of Faith“ („Das Wort des Glaubens“) sieht man vom Juli  
1997 sieht man den FREIMAURER-OBELISK.

Kenneth Hagin hat dann auch mit dieser großen Lehre des „Lachen im Geiste“ angefangen. 

Nun zeigt Professor Dr. Walter Veith ein Video über Kenneth Hagins „Predigten“. Wie man 
sieht, sind seine Predigten „gut aufs Wort gegründet“. Dabei handelt es sich aber gar nicht um 
Predigten, sondern Kenneth Hagin pustet Luft ins Publikum, lacht dabei, und die Leute fallen 
in  Scharen um,  bekommen Zuckungen,  wälzen sich am Boden,  lachen unkontrolliert  und 
geben tierische Laute von sich.  Dazu sagt er: „Besoffene, fallt um!“ Auf diese Weise geht  
das  überall  mit  dem  „Lachen  im  Herrn“  oder  „Lachen  in  Gott“  vor  sich.  In  seinem 
Publikum befindet sich auch Kenneth Copeland.

Oral Roberts

Tulsa in Oklahoma ist das Hauptquartier von Oral Roberts und Kenneth Hagin. Beide sind  
gute Freunde. Oral Roberts hat die andere charismatische Schule. Der einzige Unterschied  
zwischen  diesen  beiden  Schulen  ist  die  Musik.  Die  Oral-Roberts-Universität  in  Tulsa,  
Oklahoma hat auch in ihrem Emblem freimaurerische Symbole, wie Mensch mit Feuer auf  
dem  Kopf,  das  umgekehrte  Dreieck  usw.  Diese  Universität  wurde  1963  gegründet.  Im 
Garten sieht man eine Statue, die zwei gefaltete Hände zeigt, ebenfalls ein Freimaurersymbol.  
Ein Dia zeigt, wie Oral Roberts und seine Frau die zigtausend Briefe durchsehen. Es sind  



Bittbriefe.  Die  Schreiber  wollen,  dass  Oral  Roberts  und seine  Frau für  sie  beten.  Es  ist  
fraglich, ob sie das wirklich tun. Oral Roberts war auch derjenige, der sagte: „Wenn ihr mir  
in  Amerika  vor  Ende  der  Woche  nicht  6  Millionen  Dollar  spendet,  wird  Gott  mich  
totschlagen.“  Und sie haben sie ihm gegeben, warum, weiß der Kuckuck. Er hat in seinem  
Turm gesessen und gewartet, bis das Geld da war. Und er hat es bekommen. 

„Das Design LRC/CC ist in hohem Maße symbolisch. Die Pfeiler, die das Gebäude zieren,  
repräsentieren  die  Pfeiler  im  Tempel  Salomos.  Das  Oberlicht  der  Vorhalle  ist  so  
konstruiert, das es eine abstrakte Taube suggeriert. Die beiden Brunnen (einen auf jeder  
Seite  des  Gebäudes)  sind  dreieckig  gestaltet,  um  zu  repräsentieren,  wie  Gott  seine  
dreieinige  Natur  (Vater,  Sohn,  Heiliger  Geist)  in  die  dreieinige  Natur  des  Menschen  
(Körper, Seele, Geist) ausgießt. Die Flamme und das Wasser symbolisieren den Heiligen  
Geist. Wasser fließt aus zwölf Öffnungen in den Brunnen. Diese Öffnungen stehen für die  
zwölf Apostel und unsere Verantwortung zur Evangelisation.“

Aber  in  Wirklichkeit  stecken  die  Einrichtungen  voller  Fraumaurersymbole,  weil  die  
Charismatiker selbst  Freimaurer sind. Sie haben alle  dieselbe Lehre.  Alle behaupten sie,  
dass  Jesus  Christus  ihnen  auf  Erden  persönlich  erschienen  ist  und  mit  ihnen  von  
Angesicht zu Angesicht geredet hat. Aber das ist nicht biblisch. Man kann Jesus Christus in  
einer Vision sehen, wenn man dabei in den Himmel entrückt wird, wie z. B. Paulus. Aber  
Jesus hat gesagt: „ICH sende euch den heiligen Geist und komme erst wieder mit den Wolken  
des Himmels.“ Jesus Christus läuft nicht auf dieser Erde herum und besucht uns. 

Jesse Duplantis

Hier  zeigt  Professor  Dr.  Walter  Veith  ebenfalls  ein  Video.  Er  ist  ein  ganz  großer  
Fernsehprediger in Amerika. Er wird auch sehr oft zitiert.  „Wenn ich große Dinge tue für  
Gott (Satanszeichen)…“

„Wir sind ein Segen für Gott (Satanszeichen)“.

Oft  merkt  man  es  nicht,  aber  sie  reden  Satan  an  und  verstecken  es  in  einer  Art  
Zungenrede. Wenn man den Film etwas langsamer laufen lässt, kann man es auch hören. 

„I’am with Satan“ („Ich bin auf der Seite Satans“) (Satanszeichen. „And I love him.“  
(„Und ich liebe ihn“). 

Das wird unter einem schnellen Zungenreden versteckt. Die Charismatiker sind dabei alle  
sehr raffiniert. 

Kenneth Copeland macht das so geschickt,  dass man wirklich sehr gut hinhören muss.  
Aber er ruft ständig SATAN an. 

„God is interested in becoming you a server. God is interested in becoming you a son. But  
when  you  become  a  son,  you  become  a  son  that  serves  SATAN.“  „Gott  ist  daran 
interessiert, dass du ein Diener wirst. Gott ist daran interessiert, dass du ein Sohn wirst.  
Aber wenn du ein Sohn wirst, dann dienst du SATAN.“

Benny Hinn



Benny Hinn ist sehr berühmt. Er leitet das Institut „Benny Hinn Ministries“. Hier  
ein Zitat von ihm: „Du brauchst mir nicht zu erzählen, dass du Jesus hast. DU  
BIST ALLES, WAS ER WAR UND WAS ER IST UND JEMALS SEIN WIRD. Sag  
nicht: „Ich habe (Jesus). Sag: ICH BIN, ICH BIN, ICH BIN, ICH BIN, ICH BIN.  
(Jesus).“ (Quelle: „Our Position in Christ“ („Unsere Position in Christus“), The Word 
Made Flesh (Das Wort machte Fleisch), Audiotape, Seite 2, 1991)

Das ist genau dieselbe Lehre – das ist SATANSLEHRE.

In einem Video sagt er: „Wir sind kleine GÖTTER.“ 

Lukas Kapitel 6, Vers 28
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Benny Hinn sagt: 

„Ja, Herr, ich werde es machen. Ich werde einen Fluch gegen jede Frau und jede  
Mann aussprechen, die die Hand gegen diese Salbung erhebt. Ich verfluche jeden,  
der sich erdreistes, gegen meinen Dienst auch nur ein einziges Wort zu sagen.“

Er sagt das mit einer Stimme, die einem wirklich Schauer über den Rücken jagt.

Also ich fühle mich dabei ein bisschen verflucht. Aber der Herr ist stärker als dieser Geist. 

Bei einem Interview erzählt er:

„Ich wurde in Elektrizität  gehüllt.  Mein innerer Körper war nichts unter diesem  
großartigen Gefühl dieser Macht. Und plötzlich, wenige Fuß von mir entfernt, sah  
ich den Herrn.  Er war ungefähr 60 Fuß,  vielleicht  62 oder 63 Fuß groß, hatte  
langes, braunes Haar, seine Augen – ich vergesse niemals mehr seine Augen. Es  
war, als ob er durch mich hindurch sähe. Als ich am nächsten Morgen aufwachte,  
erzählte ich meiner Mutter, dass ich letzte Nacht Jesus gesehen hätte. Meine Mutter  
schaute mich an und sagte: ‚Dann musst du ein Heiliger sein!’“

Hier sagte Benny Hinn, dass er Jesus gesehen hätte. Alle anderen großen Charismatiker  
haben das auch behauptet:

- Kenneth Copeland
- Kenneth Hagin
- Oral Roberts

usw.

Alle behaupten sie, Jesus physisch gesehen zu haben. 

Was passiert, wenn diese „SALBUNG“ ausgeteilt wird?

Auf einem Video sehen wir zuerst  Reinhard Bonnke. Er kreischt in die Menge: „Empfangt  
ihn, empfangt ihn in dem Namen von Jesus!“

Bei der Charismatischen Bewegung treten zwei unterschiedliche Personen auf



- Reinhard Bonnke, der Deutsche
- Benny  Hinn,  der  Palästinenser.  Er  macht  jetzt  eine  riesige  Fernseh-

Evangelisation in Amerika

Benny Hinn sagt: „Die Gnade – alle Dinge sind bei ihm möglich, wenn man daran glaubt.  
Alle Dinge sind möglich, wenn man daran glaubt. Alles, was ihr tun müsst, ist zu glauben.“

All die Tausende von Menschen, die dort sind, tun mir so Leid. Die Kranken werden dorthin  
gebracht und hoffen darauf, geheilt zu werden. 

Man sieht  kleine  Kinder  mit  Tränen in den Augen.  Schwerstkranke,  die  gefüttert  werden  
müssen etc.

Dann werden große, weiße 10-Liter-Eimer verteilt. Hierin wird das Geld eingesammelt, für  
das Benny Hinn zuvor gebeten hat: „Ein Geschenk für den Herrn“. Der Saal ist riesengroß 
und zum Bersten voll.  Dann kommen Zuschauer auf die Bühne, die von Benny Hinn zum  
Umfallen gebracht werden. Einer von ihnen hatte angeblich vor zehn Jahren einen Unfall. Er  
soll an diesem Abend gesund geworden sein, wird erzählt. Aber ihm geht es immer noch nicht  
besser, er ist noch immer krank. Er glaubt aber, dass er geheilt ist und geht nicht mehr zum  
Arzt. 

Die Leute fallen zu Boden, fangen an zu zucken. Angeblich Geheilte machen auf der Bühne  
Turnübungen, indem sie ihre Hände zu Boden bringen. Immer und immer wieder. 

Wie bringen die Charismatiker es fertig, dass die Leute reihenweise umfallen?

„Der Arzt  Franz Anton Mesmer (1734-1815), Begründer des Mesmerismus. Das ist  die  
Lehre von der Heilkraft des tierischen Magnetismus = Magnethotherapie. Er ist der Vater  
der  Hypnose.  Hypnose  ist  ein durch Suggestion  hervorgerufener  Teilschlaf  mit  starker  
Bewusstseinseinengung und Bindung an den Willen des Hypnotiseurs. Sie wird vor allem  
in der Psychotherapie angewandt.“ (Quelle: „Bertelsmann Volkslexikon“)

Mesmer führte „magnetische Seancen“ durch in einer nicht-religiösen Umgebung.  Benny  
Hinn schwingt seine Hand über „magnetisierte“ Subjekte in einer religiösen Umgebung.

Auf zwei Fotos sieht man, dass Mesmer und Hinn dieselben Handbewegungen ausführen,  
und der Erfolg, dass die Leute nach rückwärts fallen, derselbe ist. 

Der Geist der Weissagung sagt ganz deutlich, dass Hypnose von SATAN kommt. 

Wenn Benny Hinn auf der Bühne ruft:  „Feuer!“,  dann fällt  das ganze Publikum um.  
Dann dreht er sich um und sagt: „Feuer auf den Chor!“, und dann fällt der ganze Chor  
um. Ob die Chormitglieder jetzt hypnotisiert umfallen, weiß ich nicht so richtig; aber eine  
Frau aus dem Chor schaut sich erst  einmal um und fragt sich, wo sie denn eigentlich  
hinfallen soll. Dann sagt er: „Du musst dich unbedingt fallen lassen. Du brauchst deine  
Emotionen nicht mehr zu schützen. Du wirst völlig offen, weil die salbungsvolle Dimension  
dafür  sorgt,  dass  jeder  Teil  von  dir  offen  wird.  In  diesem  Augenblick  bist  du  sehr  
zerbrechlich, extrem sensitiv.“

Der Kommentator des Videos sagt, dass Benny Hinn mit einer klassischen Hypnosemethode  
arbeitet, die Hunderte von Jahren alt ist. 



Benny Hinn  ist interviewt worden, und man hat ihn fast festgenagelt und gesagt:  „Das ist  
Hypnose, was Sie da tun. Ein bekannter Hypnotiseur hat Ihre Show gesehen und gesagt,  
der macht dasselbe, was ich jeden Tag tue. Er ist ein wahrer Professioneller auf diesem  
Gebiet.“

Er reagierte darauf, indem er geschmeichelt lächelte und sagte: „Ich will nicht abstreiten,  
dass diese Dinge zur selben Zeit  geschehen. Die Realität  und das Göttliche sind immer  
noch da.“

Er leugnet es also nicht, behauptet aber, das Göttliche dabei wäre immer noch vorhanden. 

Wer oder was ist bei ihm das Göttliche? Das ist eine interessante Frage. 

Die Videoaufzeichnung geht weiter: 

Benny Hinn ruft in die Menge: „Kommt Leute, lasst mich hören, wie ihr den Herrn preist“  
Dann sagt er leise: „SATAN“ und dreht sich schnell um.

In „CNN –Live“ gab es ein Interview mit Benny Hinn:

Videoaufzeichnung:

Eine Zuschauerin ruft an und fragt: „Guten Abend. Es gibt heute so viele falsche Propheten  
auf der Welt. Ich möchte wissen, wie sich Herr Hinn von diesen vielen falschen Propheten  
unterscheidet.“

Benny Hinn antwortet:

„Das  ist  ganz  einfach.  Sehen  Sie,  Jesus  sagte:  ‚An  ihren  Früchten  werdet  ihr  sie  
erkennen.“ 

Gut, dann schauen wir uns mal seine Früchte an:

Eine  Videoaufzeichnung  zeigt  Benny  Hinn  auf  einer  seiner  großen  Partys  mit  seinen  
Mitarbeitern in seiner Gemeinde. Zufälligerweise hatte jemand ein Home-Video dabei und  
hat eine eindeutige Szene aufgenommen. 

Benny Hinn geht auf seinen Mitarbeiter zu. Reicht ihm von rechts einen Zettel, legt ihm  
von rechts den Arm um die Schulter,  erklärt  ihm etwas und gibt ihm danach auf eine  
Aufforderung des Mannes, der neben dem Mitarbeiter am Tisch saß und eine Haschisch  
rauchende Handbewegung macht, von links eine Haschischpfeife und klopft ihm liebevoll  
auf  die  Schulter.  Anschließend sieht  man,  wie  der  Nebenmann,  der  Benny Hinn dazu  
aufgefordert hat, seinem Kollegen eine Haschischpfeife zu geben, voll im Rausch ist. Voll  
gepumpt mit Heroin und dem anschließenden Haschisch. Er lallt unartikulierte Laute in  
die Kamera. Dieser Mann ist noch am selben Abend an dieser Überdosis gestorben.
(Quelle: WKMG Channel 6, Orlando, Reporter Tony Pipitone)



Aber  danach  ist  nichts  mit  Benny  Hinn  passiert.  Er  ist  nicht  für  diesen  Tod  belangt  
worden.  Was  für  ein  hochgradiger  Freimauerer  muss Benny Hinn sein,  dass  er  nicht  
gerichtlich belangt wird?

Eine andere Videoszene zeigt:
Benny Hinn sagt zu einigen Leuten, dass bei ihm ein Toter zum Leben erweckt worden sei.  
Bei einem Interview schildert er diese Szene:

„Ein Mann ist bei mir von den Toten auferstanden. Er wurde mir auf die Bühne  
gebracht, er war tot. Der Mann war tot. Ich sah, wie dieser Mann von Hand zu  
Hand bis hinauf zur Bühne weitergereicht wurde.“

Als Benny Hinn bei einem anderen Interview in die Enge getrieben wird, sagt er: „Nein, das 
habe ich nicht gesehen.“

Ich habe viele Videos, in denen er zu den Leuten sagt: „Du bist geheilt.“

Aber bei einem Fernsehinterview sagt er ganz deutlich: „Um es ein für alle Male richtig zu  
stellen. Ich sage zu keiner Person, dass sie geheilt ist, sie sagen mir, dass sie geheilt sind.“

Doch auf der  Bühne sagt  er  eindeutig  und ständig:  „Du bist  geheilt  durch die  Macht  
Gottes“ und „Der Herr hat dich geheilt.“

Seine Früchte sind also:

- Lüge
- Weitergabe von Haschisch

usw.

Ein Video, aufgenommen bei Benny Hinn Ministries, Orlando, Florida, zeigt eine Schrift, auf  
der geschrieben steht:  „Dieselbe  falsche Salbung, die  auf Benny Hinn ist,  ist  auch auf  
seiner Frau Suzanne.“ Seine Frau ist bei einer Videoaufnahme auf der Bühne zu sehen  
und sagt: „Wisst ihr was ihr braucht? Ihr braucht einen Einlauf des heiligen Geistes direkt  
in euren Hintern!“ Danach rennt sie in gebückter Haltung auf der Bühne hin und her und  
schreit dabei tierisch und laut.

Und das soll das heutzutage CHRISTENTUM sein?

TB Joshua

Der andere große Charismatiker in Afrika ist TB Joshua. Zu ihm kommen noch mehr Leute  
als zu Benny Hinn. TB Joshua hat sich seinen Namen selbst gegeben. Er sagt von sich, ER  
SEI CHRISTUS. Joshua ist das hebräische Wort für Jesus. TB Joshua und Benny Hinn  
tragen beide vorwiegend weiß. 

TB Joshua sagt: „Ich wurde auf die Erde gesandt, um die Welt zu retten.“ (Quelle: 
„A Critique of the Prophet TB Joshua“ („Eine Kritik an dem Propheten TB Joshua“), 
von Professor Tom Gows Beeld vom 2. März 2001)

Auf  einem  Riesenplakat  bei  einer  seiner  Veranstaltungen  ist  etwas  in  arabischer  Schrift  
geschrieben, und in englischer Sprache ist zu lesen:  „Es gibt keine Gottheit (keinen Gott)  



außer ALLAH.“ DIREKT DANEBEN HÄNGT JESUS AM KREUZ. Und über der Schrift,  
hinter dem Kreuz Jesu, leuchtet die Sonne. Direkt vor diesem Poster legt TB Joshua den  
Leuten die Hände auf.

Von der  Freimaurerei  wissen  wir  ja,  dass  bereits    Albert  Pike   gesagt  hat:    „Es gibt  drei   
Bücher: Der Koran, die Bibel und der Pentateuch. Nur eines von ihnen hat die Wahrheit.“ 
Aber wenn man 32. Grad Freimaurer wird, dann schwört man ALLAH die Treue. Allah ist  
aber Seth, LUZIFER. Es ist nur ein anderer Name für SATAN.

„Die göttliche Person in mir kann eine Million Dinge gleichzeitig tun. Ich kann  
Tausenden von Menschen auf allen Teilen der Erde in ihren Träumen erscheinen,  
um sie  von  ihren  Krankheiten,  Problemen  und  Leiden  frei  zu  setzen.“  (Quelle: 
„Beeld Newspaper“, 2. Mai 2001)

Zigtausende Menschen kommen zu TB Joshua. Sie mieten sogar Jumbo-Jets, um zu ihm zu  
fliegen, um sich heilen zu lassen. Es kommen Verkrüppelte usw. 

„TB  Joshua  (eine  Übersetzung  für  ‚Jesus’)  wird  in  der  ‚Synagoge’  mit  Immanuel  
angesprochen (das heißt: ‚Gott mit uns’). Im ersten öffentlichen Video wurde das Lied:  
‚Emmanuel, unser Gott’ immer und immer wieder neu gespielt, während die Kamera sich  
auf seine Heilungen konzentrierte.

Während er gerade einen Dämon austrieb, fragte Joshua den Dämon: ‚Und wer bin ich?’  
Der Dämon antwortete: ‚DU BIST JESUS, DER CHRISTUS’. Joshua lachte, rief andere  
hinzu  und  sagte  zu  ihnen:  ‚Hört  euch  an,  was  dieser  Dämon sagt!’“  (Quelle:  „Beeld 
Newspaper“, 2. Mai 2001)

TB Joshua hat sich seinen Namen selbst gegeben.

Auf einem Video sehen wir, wie TB Joshua arbeitet. 

Wir sehen einen Prediger der Pfingstler-Kirche, der immer ganze Flugzeuge voll Menschen  
dorthin  bringt.  Auch  TB  Joshua  arbeitet  mit  dem  Alpha-Zustand  und  mit  Hypnose.  Die  
Menschen  fallen  nach  rückwärts  und  beginnen  zu  zittern.  Er  behandelt  eine  Frau,  die  
angeblich noch nie in ihrem Leben gelaufen ist. Er sagt dazu:  „In dem mächtigen Namen 
Jesus Christus!“ Sie steht auf und geht. Die Menschen sind begeistert und rufen: „Oh, mein 
Gott“, „Hallelujah“ und „Preiset den Herrn!“

Das ist ein Riesenchaos, was da abläuft. Was passiert hier? Diese Frau, die da angeblich  
geheilt war, lief wackelnd und nur mit größter Selbstanstrengung herum. Was ist passiert, als  
Jesus geheilt hat und zu dem Kranken gesagt hat: „Steh auf, nimm dein Lager und geh nach  
Hause!“? Dieser ehemals Gelähmte ist gesprungen wie ein Hirsch. Er ist gerannt. Das, was  
bei den charismatischen Bewegungen geschieht, ist keine Heilung, sondern Hypnose. 

2.Thessalonicher Kapitel 2, Verse 9-11:
Dessen (des Gesetzlosen) Ankunft geschieht nach der Wirksamkeit des Satans mit jeder  
beliebigen  Machttat  und  ALLEN  MÖGLICHEN  ZEICHEN  UND  WUNDERN  DER  
LÜGE UND MIT JEDER BELIEBIGEN TÄUSCHUNG DER UNGERECHTIGKEIT für  
diejenigen, die verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen  



haben,  durch  die  sie  gerettet  würden.  Und  DESWEGEN  schickt  ihnen  Gott  DIE  
WIRKENDE KRAFT DES IRRTUMS dazu, DASS SIE DER LÜGE GLAUBEN.

Das  ist  Gottes  Wille.  ER  erlaubt,  dass  die  Teilnehmer  dieser  Veranstaltungen  den  
Verführungen  dieser  Charismatiker  Glauben  schenken.  Die  Teilnehmer  solcher  
Veranstaltungen haben den wahren JESUS CHRISTUS abgelehnt. Jetzt haben sie das dafür. 

1.Korinther Kapitel 14, Vers 33
Denn Gott ist NICHT EIN GOTT DER UNORDNUNG, sondern des Friedens WIE IN  
ALLEN GEMEINDEN DER HEILIGEN.

Wir haben gesehen, dass die obersten Köpfe der Charismatiker hochgradige Freimaurer  
sind. Nach dem 30. Grad wissen sie, dass sie LUZIFERIER sind.

Wir haben gehört,  dass die  Lieder,  die  sie singen und spielen lassen, direkt LUZIFER  
verehren.

Wir haben gehört, dass sie unter Zungenreden verstecken, dass sie SATAN anrufen und  
ihn anbeten.

Sie  gebrauchen  Drogen.  Das  ist  Teil  der  Methode,  um  diesen  Geist  zu  erzeugen.  Sie  
nehmen sogar  so  viele  Drogen,  dass  sie  daran  sterben.  Aber  danach  gibt  es  keinerlei  
polizeiliche oder gerichtliche Untersuchungen.

Ich war in Oklahoma und habe dort eine Evangelisationsreihe gehalten. Am ersten Abend  
war der Saal voll, und die Leute waren begeistert. Am zweiten Abend war der Saal voll. Aber  
dann haben sie gesagt:  „Morgen kommt Benny Hinn“, und an dem Abend war der Saal  
leer. Als Benny Hinn wieder weg war, war der Saal wieder voll. Interessant, wie das vor  
sich ging.

Ein Mann kam zu mir und sagte mir, er sei Pilot und würde Benny Hinn ab und zu nach  
Oklahoma fliegen.  Er sagte,  wenn er  mit  seinem Team das Flugzeug verlässt,  sähe es  
hinterher aus, als wäre eine Rockband dort drin gewesen. Alles sei zerstört infolge von  
Alkohol etc. Dieser Mann hat mir das persönlich erzählt.

Die Charismatiker lügen die Leute an. Sie betrügen die Leute. Selbst unsere Leute rennen  
dorthin, um diesen Geist zu empfangen. Stellt  euch das mal vor: Hier haben wir einen  
Jesus, der für uns gestorben ist, der uns liebt und der uns das ewige Leben verspricht. Aber  
diesen Jesus können die Charismatiker nicht gebrauchen. Denn der verlangt Gehorsam,  
und diesen Gehorsam wollen sie nicht. Sie wollen selbst Gottheiten sein. Ihr Gott verspricht  
ihnen etwas anderes, was mein Gott mir nicht verspricht, denn mein Gott ist kein Lügner. 

1.Korinther Kapitel 14, Vers 33
Denn Gott ist NICHT EIN GOTT DER UNORDNUNG, sondern des Friedens WIE IN  
ALLEN GEMEINDEN DER HEILIGEN.

Ich möchte euch jungen Leuten sagen, dass ich schon so oft bei Versammlungen war, wo  
selbst unsere Leute sagen: „Da müsst ihr hingehen, um zu lernen, wie das funktioniert mit  
dem Heiligen Geist!“ Sie nehmen die jungen Leute mit dem Bus mit und fahren dorthin,  
und  sie  sagen  zu  ihnen:  „Lernt  mal,  wie  es  geht!“  ABER  WER  DORTHIN  GEHT,  



EMPFÄNGT DIESEN GEIST. ES IST EIN UNREINER GEIST, ES IST NICHT DER  
WAHRE, HEILIGE GEIST.

Offenbarung Kapitel 22, Vers 20
Es sagt  der,  der  diese  Dinge bezeugt:  „Ja,  ICH KOMME BALD“. Amen,  komm Herr  
Jesus!“

Wisst  ihr  was?  Alles  steht  schon  in  der  Bibel.  WIR  HABEN  KEINERLEI  
ENTSCHULDIGUNG. ALLES IST VORHERGESAGT. Prüft es, es ist so einfach! Unsere  
Lehre ist nicht kompliziert. Nein, das ist sie nicht: 

- JESUS CHRISTUS IST GOTT
- ER IST DER EINZIGE, DER UNS ERLÖSEN KANN
- ER IST FÜR UNS GESTORBEN
- ER WILL UNS WIEDER IN DEN ZUSTAND BRINGEN, WIE ER ADAM  

GESCHAFFEN HAT VOR DEM SÜNDENFALL
- DURCH SEINE KRAFT WIRD, WENN ER WIEDERKOMMT, UNSER LEIB  

VERSCHWINDEN, UND WIR BEKOMMEN EINEN NEUEN DAFÜR

Das ist  das Versprechen. ABER WIR WERDEN DOCH NICHT GOTT!!!  Wir müssen  
IMMER  GEHORSAM  SEIN,  AUCH  IN  DER  NEUEN  WELT.  Das  ist  doch  kein  
schwieriger Glaube.

Nehmt JESUS CHRISTUS an! Verehrt  IHN! Liebt  IHN! Bleibt  beim Wort! Hört  auf  
IHN! Dann wird keiner von uns verloren gehen.

Man braucht  nicht  verloren  gehen.  Wir  brauchen  keine  Ekstase  und  keine  bestimmte  
rhythmische Musik, um GOTT zu verehren. Wie brauchen nur

- LIEBE ZU IHM
- VERTRAUEN ZU IHM
- GLAUBEN AN IHN

Genauso wie wir einander lieben können, so können wir JESUS CHRISTUS lieben. So wie  
ein  Mann eine  Frau liebt  und eine  Frau einen Mann lieben  kann,  und sie  ein  gutes  
Verhältnis zueinander haben können, so kann unser Verhältnis zu Jesus Christus sein. 

Stellt euch nur mal vor: Ich komme abends nach Hause, tanze wie ein Irrer herum, schreie  
meine Frau an, lache und wälze mich auf dem Boden. Da wird meine Frau zu mir sagen:  
„Sag mal, was ist denn mit dir los?“ 

So etwas ist doch kein Verhältnis zu Gott zu nennen, keine Beziehung zu Jesus! Aber Gott hat  
uns ein Beispiel dafür gegeben, wie unsere Beziehung zu IHM sein soll. Kommt, lasst uns  
IHM nachfolgen. Es ist doch so einfach. Es ist doch so schön. Danke.

Wie gefährlich ist die Charismatik?

„Schon vor 100 Jahren hatten spiritistische Medien, unter ihnen Sir Arthur C. Doyle (Siehe: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle) vorausgesagt, dass das traditionelle 

http://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle


Christentum durch eine Offenbarung der Geister „von der anderen Seite“ völlig umgestaltet 
werden soll. 

Die gespaltene Christenheit wird sich zu einer „Weltgemeinschaft“ wieder verbinden, zu einer 
allumfassenden „Religiösen Geisteseinheit“ mit Einschluss ALLER Religionen der Welt. 
Dabei werden die Geister aus dem Jenseits die ganze Welt in eine neue Spiritualität 
hineinführen, die mächtiger sein wird als die Offenbarungen des Heiligen Geistes damals zu 
Pfingsten mit den Wundergaben der Heilung, der Propheten und Sprachengabe. Jene 
Ereignisse zu Pfingsten werden als bedeutungslos erblassen, wenn man sie mit dem 
vergleicht, was der moderne Spiritismus im Gewande des Christentums zu vollbringen bereit 
ist.“ (L.E. Froom, „The Conditional Faith of our Fathers“, Washington 1965)

Kurt Koch schrieb in seinem “Okkulten ABC” dazu Folgendes:

„Im Ansatzpunkt kann man die Anhänger der charismatischen Bewegung verstehen. Die 
kalten Kirchengemeinden mit ihrem traditionellen und geistlosen Betrieb können den 
geistlichen Hunger vieler Christen nicht befriedigen. Wenn dieser Hunger und dieses Suchen 
in biblischen Bahnen geblieben wären, hätte die charismatische Bewegung der Christenheit 
Segen gebracht. 

So aber mündete diese so genannte charismatische Strömung in ein breites Becken religiös-
suggestiver, hysterischer, hypnotischer und okkulter Krafterweisungen und Verirrungen ein. 
Die Pseudo-Charismatiker sind die Elite, die Avantgarde SATANS, der  mit ihnen den besten 
Kern der Gemeinde Jesu angreifen will. 

Warum befinden sich auch echte Christen in den pseudocharismatischen Reihen?

Es geht ihnen die Gabe der Geisterunterscheidung ab, sonst würden sie dieses Lager 
verlassen. Es ist eine allgemeine Erfahrung, dass in den Kreisen, in denen am meisten von den 
Geistesgaben gesprochen wird, sie am wenigsten zu finden sind.“

Dämonische Besessenheit durch charismatischen Kult

Hier ein Erfahrungsbericht, geschildert von Kurt Koch in „Okkultes ABC“:

„Mark war Christ und gehörte einer geistlich toten Gemeinde an, wie er meinte. Er wechselte 
darum in eine Pfingstgemeinde über. Dort betete man mit ihm unter HANDAUFLEGUNG, 
und er erlebte das, was man in Amerika ‚Slain in the Spirit’ (Erschlagen im Geist) nennt. 

Er lag  in einer Art Trance am Boden. Als er wieder sein Bewusstsein erlangte, pries und lobte 
er unablässig Jesus. Er betete von dieser Zeit an auch in Zungen. Nach einer seelsorgerischen 
Beratung war Mark zu einer Prüfung der Geister bereit. Der Zungengeist gab sich daraufhin 
als ‚Dominogaio’ aus. Auf das Gebieten im Namen des HERRN Jesus Christus hin erklärte 
‚Dominogaio’, er sei in Mark eingedrungen, als er als ‚ein Erschlagener im Geist’ am Boden 
lag. Seine Aufgabe, vom SATAN gegeben, sei, 

- Mark zu täuschen
- Seinen Glauben zu ruinieren
- Ihn zu einem Nachfolger SATANS zu machen



Ich gebot ihm im Namen des HERRN Jesu Christi, Mark zu verlassen und in den Abgrund zu 
fahren. 

Mark kam aber immer noch nicht zur Ruhe, darum fragte ich: ‚Ist noch ein Dämon da?’ 
Die Antwort kam: ‚Ja, Jesus.’ 
‚Was für ein Jesus?’, forschte ich weiter. 
‚Jesus des Teufels’. 
‚Was ist deine Aufgabe?’ 
‚Ihn zu täuschen und Gott die Ehre zu nehmen.’ 
‚Wann bist du in Mark eingedrungen?’ 
‚Als er im Geist erschlagen war.’

Auch dieser Geist hatte im Namen und der Autorität des HERRN Jesus Christi aufzugeben. 
Wir sehen hier erneut, dass Dämonen sich auch als Jesus ausgeben. Ferner wird hier 
deutlich, dass die angebliche Geistestaufe in der charismatischen Bewegung gewöhnlich das 
Einfallstor für die Dämonen ist. Die Erfahrungen mit der so genannten charismatischen 
Bewegung lehren uns, mehr denn je um die Gabe der Geisterunterscheidung zu bitten und uns 
im Glauben und Gehorsam vom Worte Gottes und vom Heiligen Geist in alle Wahrheit leiten 
zu lassen.“

In dem Buch „Heute noch in Zungen reden“ von Broadbent/Hubner lesen wir Folgendes:

„Es gibt einen Bericht über das Ergebnis einer Prüfung von Zungenrednern, die sich freiwillig 
einem Test unterzogen, weil sie der aufrichtigen Meinung waren, unter der Wirkung des 
Geistes Gottes zu reden. Bei über 90 % der Geprüften ergab sich die eindeutige 
Feststellung des DÄMONISCHEN URSPRUNGS ihrer Begabung. Selbst der Rest von 5-
8 % konnte NICHT als göttlich geistlich erwiesen werden, da er auf mentale Kräfte im 
psychischen Bereich schließen ließ.

Es muss festgestellt werden, dass die meisten Zungenredner unter einem gewissen Zwang 
stehen, dem sie nicht widerstehen können, und das ist gerade nicht das Merkmal des Heiligen 
Geistes, sondern eines unheiligen Geistes. SATAN zwingt und führt die  Knechtschaft.“

Wenn man die Gaben der Heilung und der Prophetie  unter den Charismatikern prüft, kommt 
man zu demselben Ergebnis. Diese Gaben werden NICHT durch den Heiligen Geist, sondern 
durch DÄMONEN bewirkt. Von den 20 verschiedenen Gaben des Heiligen Geistes werden 
von den Charismatikern nur 3 oder 4 betont, die anderen aber nicht beachtet, am wenigsten 
die Gabe der Geisterunterscheidung, durch die man erkennen kann, ob hier Dämonen oder der 
Geist Gottes am Wirken sind.

Diese „Charismatische Bewegung“ umfasste im Jahr 1997 bereits 500 Millionen Menschen. 


